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(grfteS Stapittt

3)urd^9efanett!

Ord) töill bod^ gefd^hJtnb ju @:pengler§ l^inüber/' ntur^

'Ontelte ber alte Pfarrer fReBenad^ öon ^etmltgen, „ob

fie benn wirRid^ nod^ immer !eine ^a^tiä^t öon il^rein

©uftaü l^aBen. §eute ift ber gioanjigfte 2l|)ril — ober

l^aben toir f(f)on ben einunibjtoangigften? — unb ba§

©famen l^at am oierjel^nten angefattjgen?

2)amtt l^olte er fo^ffd^üttetnb feine ©nmmifd^ul^e unter

bem Dfen I)crüor.

,,2lber bod^ nid^t J)iefen Slbenb nod^? ^pat um ad^t

Ui^r?" mal^nte bie ^farrerin, „tüo^xmb e§ oom §immel

pl&t^^t, toag e§ mag? Sßenn'ö ettoag ®ute§ ift, werben

fie*§ fd^on öon feiber melben."

3inein ber Pfarrer l^atte bereite feinen ^Iduberl^ut über

baä famtne ^faffenfä^)pd^en geftült)t unb ben feibenen

.ategenfd^irm aug bem ©tänber gefifd^t. „®ö läfet mir l^alt

in ®otte§ yiamm feine üht^M llebrigeng, id^ bin ja im
^ipp lüieber prüdf; alfo auf SBieberfel^n

!"

Sei ©:pengl^§ tvax nod^ Sid^t, oben im erften <Bioä

über bem Saben, in ber SBol^nftube. ®ie ©^)englerin

fd^ni^elte im Slngftfieber ^a^jieröögel mit ber ^d^ere unb
i^r ajJann, ber (Spengler, ber „Staufenbfünftler", Ia§ gum
l^unbertften Wtal ben Seitartifel über bie ^ortugiefen in
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Slfrtfa in ber Dberlänber SöiontagSjettung, hJoBei er ein*

mal üBerS anbete feufjte^ at§ hjenn ii)m eine Sabung

^etroIeumIa^:pen in ber ©etagoabai ertrun!en märe.

®er Pfarrer lüurbe empfangen tüte bie Hoffnung am
^ronfenbett. ®er ©pengier fd^ob il)m in ja^jipeligem

®ienfteifer ba§ Kanapee jured^t, mobei er ein paat mal

über feine Pantoffeln ftraud^eltC; l^infid^tlid^ berer er fid^

niemals im klaren befanb, tt)o feine ^ü^e aufarten unb

ber ©d^ul) onfing. %xe ©^jenglerin ergriff be§ Pfarrers

trene fRed^te mit fo öiel §änben, al§ fie in ber ©efd^min*

bigfeit auftreiben fonnte unb liefe fie nid^t mel^r lo8.

@r folle il)r'§ um ©otte^roilten bod^ nid^t übel nehmen,

fd^lud^jte fie; fie ttiäre nun ^alt einmal ein ängfllid^eä,

einfältiges SBeiblein, obfd^on fie gar tüol^l wiffc, luic gott*

lo§ fie fid^ mit il^rer Äleingläubig!eit berfünbige. @§ gel^e

il^r lialt, fie fönne e§ nid^t beffer öergleid^en, luie am
jtage öor ilirer §od^§eit, mo e§ i^x aud^ fo loinb unb

mef) um§ §er§ gemefen fei, aU muffe fie über alle S5erge

bis nad^ Öienf baöonlaufen ; unb nad^^er l^abe eS ber

Slllmäd^tige bod^ §um ©uten geiuenbet.

'3)er Pfarrer ftörfte mit überjeugenben SSorten bie

gagenben Gemüter, iüäl)renb er fid^ mit äd^jenber 93e!^ag*

lid^feit auf beut Kanapee einniftete. (£r §äl^lte mit rebe*

getüanbter ^^nge bie aufeerorbentlid^en f^ä]^ig!eiten beS

igungen auf, bem öon Hein auf fpielenb gelungen fei,

maS anbere mit allem SJiül^en unb 3tadEern nid^t pftanbe

bräd^ten, unb erinnerte on ha^ glänjenbe Curriculum vitae

beim ^onfirmationSunterrid^t, gerabeju entjüdenb — er

fage je|t noc^ baSfelbe, er !önne eS nic^t anberg nennen—
burc^ Originalität unb ^axt)ität, ein ma^reS tabinettftüd.

UebrigenS, irarum benn er, ber Pfarrer, fonft fo rul^ig

J



lüärc? Db i^n ber ®u|lat) ettoa niä^t auc| anginge? ^m
Qiegcntcil/ et trage no(3^ eine ganj Bcfonberc ^eranttoort*

lid^feit, ba er c3 ja fei, ber beflänbtg barauf gebntngen

l^abc, ben ©uftaü 2)oftor ftubieren ju laffen. UebrigenS

tocnn irrt minbeften etiüai tv&rt, fo ntüfetc il|nt fein <Bo^n,

ber ^]^iU^?<), ber ja ebcnfolB aRebijin jlubiere unb mit

bent ®uftaö tägti(^ ju Wlittaq effe, irgenb ettoag ge*

fd^rieben l^aben. 'J)a§ fei inbeffen feineäitJegS ber ^aU,

obf(^on feine fjrau nod^ gejlem einen 33rief oon ^]^iti^:p

erl^alten \)ahe. SBenn etnja§ tyon ®uftaö barin geftanben

^ötte, fo njürbe fie e3 i^nt njal^rfd^einlid^ mitgeteilt l^aben.

^rj, fie füllten ein für allentat jebe unnü^e 35eforgni§

fallen laffen ; er vxii^tt fid^ fel^r taufd^ ober ®uftaö tucrbe

feinen @jaminatoren l^^er gemad^t ^d&en ate fie il^m.

^ag alleg brad^te er mit feiner ^atriard^alifd^en ©ecl*

forgerftimmc öor, bo§ bie jitternben (Ütern auftauten toit

an einem »armen Ofen unb ber ©pengier mit ^fu!§*

gehjalt be*m !ßfarrer eine ^la^d^t 3lottt^ein, öom beften, auf*

nötigen njollte, unt auf ba^ SBol^l @ufiao§ ansuflo^en.

SB^^renb ber ©;pengler jum fiebenten SKale fic^ tier*

fd^hjur, ber 3flote l^abe nod^ niemanb gefd|abet, man bürfe

il^n einem <Sd^arIad^!ranfen anbieten, begann baä §au§*

gtödflein, toeld^eS oben über bem ©efretär in§ SSol^ngimmer

münbetß, ein paar mal unfid^er gu fd^manfen, aU ttjüfete

e§ nid^t, Will e§ ober toitl e3 nid^t, unb entfd^Iofe fic^ enb^'

ü^, einen fd^üc^ternen Xon Oon fid^ ju geben, toie unter

bem bemütigen 3ug eine^ armen SSarfüfeeti mit ^en^olg.

„(Sr ift*g bod^ nid^t etloa am @nbe? @r mirb eö bod^

^offentli^ nid^t ettoa fein?" rief ber Pfarrer entfe^t unb

ftemmte beibe tnöd^et auf ba^ Kanapee, in ber Stbfid^t,

ftd^ gu ergeben.
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^tc ©^englertn l^atte inbeffen fd^on ba8 ^lapp^tn^tx*

d^en aufgeriffen unb ben Äopf jttjifd^enburd^ geflemmt.

«ßlölltd^ l^telt fie ba§ Xafd^entu^ t)or ba§ ©cfid^t unb

rannte fd^Iud^jenb in ben ^auSgang.

,,3l]^a! al\o fo fte{)t§/' Brummte ber (BperiQUx, fd^oB

betbe ^dnbe in bie ^ofentafd^en unb burd^mo^ grollenb

bo§ 3i"t^e^^ ii^oö^ ^1^ H^ gel^orfameS 9Jldnnd^en*für*

9ine§^©efid^t in brol^enbe galten legte.

^er Pfarrer folgte ii)m geftihilierenb auf ben f^erfen.

3e|t ober nie, belel^rte er, wäre ber SlugenblidE gekommen,

um feine ©ottergebenl^eit unb ©elbftbe]^errfd|ung ju betä*

tigen. 3^^ö<^ft beftönbe bie Slufgabe barin, fid^ forgfattig

öor jebem unöorfirfjtigen SBorte §u lauten, tt)etd^e§ einem

SSorh)urf gkidfi fät)e, gumal bei bem jartfül^Ienben Oemüt

be§ ©uftat). ®ie rätfell^afte Satfat^e forbere in erfter

Sinie nic^t fowol^I Xab^I aU 3tufflarung. S^m SSerghjei*

fein fei nid^t ber minbefte Slnlafe borl^anben, abgefcl^cn

baüon, ba% ber SDtenfd^ überl^aupt niemals öerjhjeifeln

bürfe. 5)er ©uftaö fei ja nod^ jung unb einem talent=

öoUen SSurfd^en ftänbe jeber^eit bie ganje SBelt offen.

UeBrigen^ iDürbe e§ i{)n intereffieren, mit bem ©uftaö

felBer ju reben, fallö er fid^ Bei htm 3tegen entfd^Iiefeen

!önnte, nod^ l^eute im ^farrl^aufe üorguf^rcd^en ; er ge^e

ja ol^nel^in nie öor elf U^r fc^Iafen, in feinem Sllter. —
Unb nad^bem er bem ettoag Bocfigen SSater ha^ SSerf^jred^en

abgerungen, fid^ d^rifttid^er ©ebulb unb SRäfeigung ju Be*

fleiten, tmp^ai)! er fid^.

„i^d^ fann e§ mal^rl^aftig nic^t Begreifen! ma^rl^aftig

nid^t Begreifen!" murmelte er !o|)ffd)iitteInb, inbcm er

öorfid^tig bie Xxtppt ^inunterltomm, üon too er bie totu
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ncnbe (Stimme her <BpenQlmn au§ htm oBerften ©tod,

ouS ®uftat)§ ©d^Iaf§tmmer öernal^m.

„^ä) fann e§ mal^rl^afttg nid^t begreifen/' tt)ieber=

i)oltt er feufjenb, alg er im ^fatr^au^ ben ülegettfd^irm

auSfd^üttelte.

„IXnb mid^ tüürbe e§ nur hmnbern, tuenn'ä anber§

toäre/' ;pta|te i{)m feine ^rau entgegen. „®er ©uftaö

giBt ^tit feines SebenS feinen 3)lebiginer. 3Dlan ptte

i^n ^alt folten 9!JJufifer mexben laffen, tute iä) eS immer

fagte."

,,®a§ bemeift alleö nidE)t§! (£§ ift fd^on mand^er burd^S

©famen gefommen, er ]^at hieniger gemußt!'' ermiberte

ber Pfarrer eifrig. „UebrigenS er !ommt pc^ftma^irfcEiein^

lid^ felber, mir merben*§ batb erfal^ren."

„©ag' nur um ^immelänjiHen, (SJuftaö, wie ^aft bu'§

gemad^t, tote l^aft bu'ä angeftellt!" überfiel er feinen

©ünftting, aU biefer eine ©tunbe f^jäter Üeinlaut anrüdfte.

„^d) lüeife bon nid^tä SJefonberem/' lautete bie !Iäg='

lid^e Slnttüort.

„§aft bu bie Kollegien nad^gefc^rieben?"

„Biemtid^ öiele/' öerfe^te ©uftaö gögernb.

„3luf '^otenpapkx/' ergänzte bie ^farrerin, ujelc^e

eigenmäd^tig bem SSerl^ör beitool^nte.

„Dber I)oft bu öietleid^t, rvit man in ber ©tübenten*

fprod^e fagt, ,gefd^toänjf ?"

„^fi)t fo oft. f^itoa ab unb ju im Sßinter, nad^

einem afabemifc^en ^all. ^^ backte, hjenn bie ^rofefforen
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fetter bcn S5aII fttften unb einem fo fteunblic^ bafüt banftn,

bo§ man t^re 2;öd^tcr junt ©(^ottifd^ labt, fo fönnc man
einem baS unmögtid^ beim ©jamen jum SJornjurf mad^en."

„($g l^eifet/' bemerfte bie ^farrerin fpi^ig, „bic Uetli*

bergbal^n ^abt einen fleißigen 3lbonnenten an bir gel^abt/'

Sei biefer 3(nf))ielung jebod^ würbe ber Delinquent

l^i^ig. ($r toolle fid^ feinegmegS entfc^ulbigen, aud^ 2^abe(

unb ©d|eltreben l^inne^men, foöiel jebcrmann beliebe. ^fJur

©ettftmiberfprüd^e fönne er nid^t ertragen, tueil ha^ öon

^nb auf feine STntipatl^ie geh)efen fei. (Sr i)abt eine

;5biof^n!rafie bagegen unb nenne ba^ einfad^ ^eud^elei.

XaQ für 2;ag Ijätte man il^m aU erfte ©runbregel öom
Äatl^eber herunter geprebigt unb in ben Sudlern bogiert

— unb mit tt)a0 für einem ^iad^brud — ber 3Kenfd^ fei

ein „Sufttier"; in ben SSol^nungen atme man „©c^ac^tel=

luff' ober „©jfrementalluft" ; toenigfteng fed^§ ©tunben im

2;age folle jeber S[Jienfd^ im t^reien jubringen. „Mens

Sana in corpore sano." S^iun mögen ber §err Pfarrer

unb bie f^rau ^farrerin bod^ gefältigft nad^red^nen: f^ünf

©tunben Kollegien unb Slnatomie, mo eö nid^t gerabe

fonberlic^ beginfigiert riedfie; bagu jttjei ©tunben für bie

brei SlKal^Igeiten, ba er bod^ nic^t brausen auf ber SSa^n»»

f)offtra|e ju SJlittag effen fönne, unter einem aufgef:pannten

3flegenfc^irm, lüeil il^m foIc^e§ baä Dienftmäbc^en öer*

meigern unb bie ^otijei öerbieten mürbe. Dag mad^e alfo

bereite fieben ©tunben, ungegal^It bie 93efuc^e, bie er abgu^

ftatten ober ju empfangen, ober bit S3riefe, bie er ju

fd^reiben l^obe, ober ba^ SBarten in ber S3ibIiot^e! unb

eine 9Kenge öl^ntid^er unabmeigbarer ©ylrementalitäten.

Degl^Ib l^tttte er e§ für feine ^fltd^t gehalten, bie wenigen

übrig blcibenben ©tunbcn be§ Xaqt^ auf bem Uetliberg
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jujuBringcn, um baB ®ift aii§ feinem ^öxptx ju fd^affcn

unb ein normalem Sufttier ju werben, hiermit ^abt et

nichts anbereS getan, aU tt)a§ man il^m anbefol^Ien ^&ttt,

tueSmegen er e§ eine ^immelfd^reienbe Ungered^tigfeit

l^eifeen milffe, toenn man il^m ic^t ba^ nad^träglid^ 5um

^e^Ier anred^nen »oUe.

„ÖJanj red^tl'Shjarf ber Pfarrer gereift ein. „2abt

bu nur bie ©d^ulb auf bie anbern! ®a3 ift weitaus ba&

befte ajlittel jur ©elbftetfenntniS
!"

„@r föH bir boä) lieber öon feinen fd^rifüid^en ©jamen*

arbeiten erjä^^Ien/' f|jottete bie ^farrerin fd^ni|)^)ifd^.

®uftaö erbleid^te.

„SSa§ ift'g mit ben fd^riftUd^en 3lrBeiten?" l^eifc^te ber

^forrer ängfiüd^.

©eine ^rau übernal^m bie ^ntwurt. y,3Kan behauptet,

folange bie SBelt ftel^t, fei nod^ leine $rüfung§!ommiffion

in ben %all gefegt worben, ©jamenarbeiten ju Icfcn, in

Weld^en ber Äanbibat fid^ über bit SSüd^er feiner ßjami*

natoren luftig mad^t."

„@S fommt immer beffer!'' &(!^^e ber atte «Rebcnad^,

üon feinem ©i^ aufjutfenb.

„^(i) glaubte/' crflärte ©ujiat) mit feierlid^er Ueber-

äeugung, „bm Ferren rine auSgefud^tc §öf(td^!eit ju cr=*

weifen, inbem id^-i^nen jutraute, fie wären über bü
gemeine ©m^ifinblid^ !eit t)erle|ter ©itelfeit erl^aben."

®er «Pfarrer rüdEte feufjenb fein Äop^Jd^en aufS Unfe
D^r. „$^e|t fange id^ an ju begreifen/' meinte er.

„Uebrigenä/' löd^elte bie «ßfarrerin, ba§ eine Sluge ju=

fneifenb unb mitbem anbern munter blinjelnb, ,,ber fünft*

lerifd^en SluSfül^rung l^at jebermann @crc(^tig!eit wibcr*

fo^rcn laffen. «Rote Sinte, fjraftur, ^anjlri, ©d^ndtlel,
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Initialen unb SSignetten, ein falUgTo^l^ifd^e^ SiJietfternjer!.

^QXüBer :^etTf(f)t nut eine ©timme ber Slnerfennung.

Unb über jebem ^a^jttel eine aHerliebfie ßeiiJ^ttnng, farbig

getönt, ntit bem f;pred^enben ^nterfei eines ^rofefforS."

„SOilir lüirb nic^t ntel^r beffer!" ftöl^nte ber ^forrer unb

liefe fid^ !raftIo§ in ba§ @ofa äurüdfallen. „Q^tf) je^t nur

f)eint, ®uftaö, 16) meife für {)eute genug. — ^atoo% bu

bift mir ein origineller f^eger! i^ttlool^I, jabo^U ©el^ ie|t

nur, hjir Wollen bann f^äter miteinanber bie ^erbrochenen

©d^üffeln §ufammenlefen. — ;3an)ol^I, jamol^n ®u mac^ft

mir fd^öne ©ad^en!"

„%tx Xeuggetergburfd^ !'' fnurrte er öerliebt unb

fd^natjte mit ber 3wnge, fobalb ©uftati weg mar.

„Safe i:^n einfttt)eilen unfern ^nbem ^laoierftunben

geben," urteilte bie ^farrerin einfad^ unb beftimmt.

„^a§ tüäre etn)a§! ®a§ ift eine ^bee! 3lbcr üor

alUm rt)iU ic^ \f)m mit 3flufe unb ©at§ in§ ÖJemiffen reben,

öon ber Mangel Iierab, bamit if)m ber felbftgefälligc ^od^*

mutSteufet bergest. (£rft mufe man ben SSoben pflügen,

bebor man ©amen ^ineintoirft.^'

Unb toeü il)m ber ßorneifer bie (5)eban!en aufjagte

unb auf gebei^^ttd^en ©d^taf junäd^ft nid^t ju hoffen toar,

fd^idEte er feine ^rau gu S5ett, morauf er unoeraüglid^ eine

iieUfame SSufeprebigt enttoarf, mit bittern SBal^r^eiten unb

nal^r^^aften ^ernfprüd^en. (Sr geriet halb in jügigeS ^af^t"

maffer, in metd^em ein !öftlic£)er ®eban!enfifd^ jeioeiten

ein ®u|enb SSern)anbte naä) fid^ lotfte, unb nmnberbar

fügte e§ fid^, ha^ bie öorfianbene SSibel* unb ©^rud^JoeiS-

^eit fid^ fo ijerrlid^ auf @Juftaü münden liefe, aU ^ätte er

bogu mobtil geftanben. %u S5orfteltung aber, wie am

näd^ften ©onntagmorgen bie tüopötigen ®eifte§bU|e, einer
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bid^t l^inter beut anbetn, in ©uftaög Äird^enftul^I falzten

unb bafelBft in beim öerftodten ^erjen l^crumtüettetn

tpürben, ba^ bte Ouabcrn be§ ^oä)m\itUempeU nur fo

wie ßünbl^öljd^en ^etumftoBen, ftimmten il^n aHmäptf)

üBerau^ üergnügt, meSl^IB er big f^ät naä) 9)iittemad^t

tröllemb unb grölcnb bem nü^Iid^en S5efefyrung§n)er! 06==

lag, töie baä fo feine unl^^gienifd^e %xt toax, tuenn il)n

bie Snf|)iration in flüffigem 3iift<i^c Befud^te.

„<So gut toie l^eute bin iä) nod^ feiten aufgelegt gc=

mefen/' fd^munjelte er, aU er enblid^ mit gufriebenem

©emilte ba§ ©d^Iafjtmmer hettat
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BttJeitcg Kapitel

©(j^Iimmc Xagc.

OlTm anbern TtoxQtn. aber mufetc ganj ^eimligeti, ber

•vl@<)cnfl(er ®ufti fei burt^'g Syamen gefallen.

^ie ctfle SBirhing beg ©reigniffeg toax eine 9(uf^

ttjollung beg ©taunens, gcmifd^t mit einer bämmemben
Sll^nung, ha^ bei bem ©jamen etiua^ nic^t fo getoefen

fein OTüffc, wie eg l^ätte fein fiUen. üRan fammcite fid^

jal^Ireid^er aU getod^nlic^ ^nm %xiil)\äioppen, um cinonber

ju l^elfcn, hit unbeftimmten ©ebanfen inä SSetoufetfein

l^inaufjuhjinbcn.

Unb ha ergab fid^ bann eine allgemeine (£m))örung

gegen Dr. ©|)irülu§, ben ^räfibcnten ber ^rüfung8!om=

miffion. ®en anbern fonnte man'3 jur 9Jot öerjeil^en,

fie ttjarcn ja au§ bem untern Äanton. Slber ba^ Dr. (Bpi^

rillug, ein Cberlänber, ber noc^ baju eine §eimligerin

jur f^au l^atte, ben SptUQlet QJufti, ben ©ol^n einer ge^

börenen (Araber, burd^fallen Iie§, ift baä Patriotismus?

:3ft ha^ ber ®an! für ba^ ©tipenbium, ba^ ii)m ber Jöejirl

öor brei^ig ^a^xanx getoä^rleifiet? ßl^ne baä ©ti^enbium

ptte er überpu^Jt nid^t ftubieren fönnen; er würbe

j[e|t mit ben ©tieren ju SldEer fal^ren ünb l^ie^e nid^t

Dr. ©^jirülug, fonbem ©^)irittenbäni öon ^intetfingen.

Unb fie waren nod^ fo gutmütig gewefen, il^n in ben

Äantottgrat ju wäl^Icn! au3 Sln]^dnglid^!eit an feine grau!

Unb wer immer öon ^eimligcn nad^ ber {Rcfibcna reifte^
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befud^te ben Dr. ©^)irillu§ unb brad^te i^m einen Äorb

öoll aSirnen obet Sle^jfel ober Kartoffeln, je nac^bem, unb

einen SJJunb öoll ©riifee. Unb ie|t, hei ber erften ®e^

legenl^eit, ha er feiner ^eimat feine ©rfenntlid^feit be=*

tuetfen !onnte, liefe er tl^ren ®ufti burd^l ©famen fallen!

5lber ber foH fid^ getrauen, fid^ im (Stäbtd^en BlidEen §u

iaffen! ^ent werben fie ben Kopf ftrtegeln, bafe er fauberer

baoonjie^en foll aU ein SHehrut nad^ einem türüfd^en

fjreüid^, allerbingS, ben ®ufti »ollten fie nid^t böllig

entfd^ulbigen. ®ag Unred^t liegt ja befanntlid^ immer

auf beiben (Seiten. @r mar öon Hein auf ein über=

fpannter 93urfd^ getoefen, ha^ l^atten fie t^m oft genug

Oorgel^alten unb ü^n getoarnt unb il^m öorauägefagt,

toenn er fid^ nid^t in ad^t nel^me, fo Ujerbe er fd^Iiefelid^

nod^ ein ®td^ter toerben ober fonff etioa^ ©efd^upfteg.

Unb baä SJiufijieren ^atte er oud^ übertrieben, kn unb

für ftd^ lüoUten fie ia gegen bie SOiufif nid^t ba^ minbcfte

einioenben; ba^ tft gehnfe eint fd^öne Äunft, namentlid^

in 1)er gamilie. ©ie fpielten ja felber Oüttaxt ober 2:rom^

;pete. 9^r alleS jur redeten 3ett; am ©onntag nad^mittag

nad) ber Äird^e ober meinettoegen au<^ am ©amStag
abenb. Slber bieg beftänbige Kküierüim^jem am l^eiter*

gellen SRorgen, toenn anbere fd^affen unb toerfen, ba§

fül^rt 5u nid^tä ®utcm, baä tonnte man üorl^erfcl^.

©ie l^ielten e§ ba^r für i^re ^fUd^t, bem ©uftao
ftrafenbfl ^abagogenöeftd^ter ju weifen, toenn er fid^ foürbe

bliden laffen, obfd^on fie äßül^e l^atten, ba^ tejufül^ren,

ba fie bem ©uftao im ©runbe tool^Iioonten. Slud^ berat=

fd^Iogten fie angelegentlich unter fid^, toaS für ein Slemt-

c^en man il^m eüoa mit ber 3eit galten Önnc.

2 epttteler, Ouflao
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Sn§iüijcit|en mad^ten bie f^rauen ^eimligenä ben ©|jeng*

lerä in ben närfiften ZüQtn Xtilnüi)mdbt^uä)t mie bei

einem ^^rauerfatl. Unb nid)t o{)ne Slntafe ; benn bie guten

ßeiitd^en gaben öor ^ergeleib beinalje il^ren Keinen ®eift

auf. SSalb iüünfd^ten fie, fie ntüd^ten beibe tot fein, balb,

ha^ fie boä) fd^on längft geftorben wären, el^e fie bo§ er*

lebten, ja fie ftreiften mitunter fogar mit ben ©ebanfen l^art

an bem S3ebauern öorbei, ba^ iijnen ber Hebt &ott il)ren

©uftaö nid^t entriffen, aU er no(f) ein guter, unfd^ulbiger

^\ib toax, bamit fie bod^ itjenigfteng nid^t mit SSitter»»

feit feiner gebenfen müßten. Unb tüie e§ in fotd^en ^älltn

gu g€fd^|e]^n p^tQt, brürften bit 2^eilnal^m3b€jeuöungen b^n

©tadlet he§ ÖiramS nur nod^ tiefer in il^re ©eele. '3)er eine

fragte, ma§ fie nun mit ©uftAö anfangen ttjollten, ber anbere

mad^teborauf aufmerffam,ber SSriefträger fei alt unb I)infe,

unb (Suftoö !önnte üielleid^t einmal feine ©teile erl^alten.

5)er ßudEcrbäder aber, ber SJetter ber ©penglerin,

fd^enfte feiner SSafe einen lo^^lfd^ioarjen ©d^ofolabe!ud^en

mit einem rofenfarbigen ßudEerfränjlein : „SSerjage nid^tV
Oben auf bem fjlaben ftedEten bittre SlKanbeln, in ber

SlKitte fd^madfl^aftc, auf bem QJrunbe fanbierte.

3mei lange Stage f:perrte fic^ ©uftaö ein, in ber ^off*

nung, bie unwiltfommene Steilnal^me an feinem 3Ri§*=

gefd^ic! ju ermüben.

Umfonft. SUJit jener 93e]^arrlid^feit, mit lueld^er man

auf ben ixan^poxt eines ^op|)elmörber§ märtet, lauerten

bie SSeiblein ber ^ad^barfc^aft auf feinen erften 9lu§gang,

neugierig, §u erfahren, mie ein burc^§ ßjamen Gefallener

augfd^aue.
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Sll§ er ficf) ba^er am 5tbenb be§ britten 2^ageg um
bie ^ämmerunggjett öorfid^tig aufbie©trafee ttjogte, erlitt

er ein jmeiteä, nodE) meit ptinliä^txt^ (gfamen. B^i^^^i^ ^^^

SlJJänner, tro| if)rem ))äbagogifd^en SSorfa|, grüfet^n if)n

leibtid^ freunblid^ ; bagegen bie f^rauen, bencn ja alle Xat'^

fachen unb befonberg bie geftem^jelten, immer gemattig

im^jonieren, bttn§etten il^n fd^on fd^ärfer an.

^artlierjig unb graufam be^anbetten i^n bie Äinber.

%ii l^albmüd^figen ©(f|ulmäbd^en, meldte am 9lanb ber

©tiafee neben bem ^Trottoir SSall f^jielten, midien fd^cu jur

©eite, mit einem Slnflug be§ ^teU, aU menn ein triefe

äugiger, nad^ ^ä^nap^ ried^enber SSagabunb ba]^erge!om*=

men märe, ^ie Sftangen, bie fid^ auf ben SSänfen ]^enim*

balgten, janlenb unb lärmenb, fd^Ioffen pld|ltt^en f^riebcn,

mürben ftitte, gudften i^m fred^ in^ ©efid^t unb murmelten,

fobalb er öorb^ei mar, erft leife, bann immer lauter, im

rl^^tl^mifd^en ©l^or: „3)urd^gefanen ! burd^gefallen
!"

®a§ mar nun aWeä nid^t fonberlid^ ©d^Iimme^. allein

bie ^fiantafie ber ©d^mad^, erfinberifd^ öor allen anbern,

öergröjjerte in feinen Singen bie S5efd^im))fung unb feine

©m^finblid^feit öerallgemeinerte fie, fo ba^ er mahnte,

§mifd^en lauter übelmoltenben unb unbilligen ^i^ttvn ju

manbeln. 5ll§ er ba^er fd^liefelid^ mirflid^er SSoöl^eit be*

gegnete, fofete er biefe nid^t aU Slu^nal^me, mie fie e§

mirflid^ mar, fonbern aU bit folgerid^tige ©i^jfelung feiner

SSerl^öIinung auf.

®ie 33o§^t miberfu^r il^m auä bem „€d^fen". S)ort'

fafe am offenen f^enfter ber aÄüller ^onag §auri, meld^er,

man mufete nid^t red^t marum unb miefo, mit allgemeiner

Buftimmung neben feiner SUlüllerei nod^ ba^ ©efd^äft eineg

2«
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Sittenrichter^ üon ^etmligen betrieb, ^n bett metflen

IletTten Drtfd)aften finbet man ein folcfieg ®eh)o!^nf)eitg=

red^t auf ©ittenmetfterei ; balb fällt biefeö einer gangen

Familie gu, in hjeld^er e§ fid^ bererbt, balb :^aftet eä an

einer ^erfon. Um hu§> ^riüilegium §u erlangen, finb

öerf(f|iebene ®inge notluenbig: öor allem ein gelüiffer

38o{)Iftanb, bann gute SOlautiüerfgeuge unb ferner eine un=

erfd^ütterlid^e ©d^nöbigleit.

^er ^ixlln ^ona§ §auri öerban!te fein 3^i^fotamt

neben ben genannten SSebingungen l^au^tfäd^Iid^ feiner

§aarig!eit. (£r ging nämlicf) Sommer unb Sßßinter nid^t

blofe oi)ne äbcf unb ^efte, fonbern fogar mit biö auf

ben 9JabeI geöffnetem §emb t)erum, fo ha'^ feine jottige,

od^tunggebietenbe 93ruft in tl)rer gangen ftolgen ^Breite

fid)tbar mürbe; mit feinen roten, bi§ an bie (Sllbogen

entblößten unb ebenfalls mit bid^tem ^elg bemad^fenen

Slrmen !ra|te er im 9hii)eftanb beftänbig am ©d^ulter==

fleifd). Siefe ©ebärbe trug fo !Iar unb überjeugenb ben

Stempel altöäterltd^er^elbentugenb, ba^ bie ^eimliger ben

3RvLlhx aU ha§ St)mboI ber 3f{ed^tfd|affen^eit öerel^rten

unb U)m. ftillfc^meigenb bie (Srlaubni§ einräumten, über

bie Sünben jebeS (£inmoI)nerg gu foltern, öffentlich), ba§

'i)d^t im SSirtg:^au§. ®abei legte er eine SSertraut^^eit mit

ben gel^eimften f^amilienereigniffen an ben 2^ag, meldte einer

^latfdjbafe au§ ber ^intergaffe ®:^re gemacf)t l^aben mürbe.

SSefagter §auri nun fjafete üon je:^er ben Spengler-'

®uftab unb gmar mit gepuftem §aB, ber au§ me{)reren

Urfad)en gleid^geitig '^df)vnnQ gog. %a \pkltt ber @xoIl

be§S3auern gegen ben ßJebilbeten, berörimm beäSiKuSfel^

orbeiterg gegen ben Seelenmenfd^en, ba^ öJift beS nüd^ter*

neu ©efd^äftämanncg gegen ben Si>ealiften unb nid^t jum



19

loemgftCTi bei 9leü) be0 SllterS gegen Me ^ugenb burd^*

einanber. 'Sie Sf^teberlage ©uftaöö im ©yonten üerfd^affte

alfo bent SKüHer ^outi bo§ SSergnügen eine§ perfönttd^en

txxump^t^. (SoBoIb er bälget ben '2)iird^gefonencn ouf

ber ©tro^e erf|)äf)te, beutete et mit auggeftrcdEten Sttmen

nod^ i:^m, fo bafe fämtlid^e @öfte be^ „€d^fen" ans

^enftet eitten, unb etgäi^Ite ii^nen mit lautet Stimme,

bamit e§ ba§ Opfer ja :^dte, ba§ ©teigniö; üetblümt mit

ßf)Qtafterfrf)iIbetungen unb 2Seig^ett§fptüc^en feines ©til^.

®etmafeen empfongen, tettete ftd^ ©uftati feitirättg in

btn „©tetnen", mo et mit flüftetnbet (Stimme ein @Ia^

SSfcin »erlangte, aber nid^t magte, e§ §u Berü!^ren. ©ie

ptfd^e Äellnertn öerjog fd^nippifc^ ben SDlunb, m.a% il)n

mit einem öeräd^tUd^en SSiertellBIid, ftolgierte mit ben

fnorrenben ©tiefeld^en in ben €fenniin!el unb Büc!te fic^

tief üBer eine 3ettung. DffenBar :^ielt fie t^n nid^t für

tt)ütbig, ba^ er il^r Beneibete§ ^efid^td^en fe^e. ^er Sternen^

Ujirt jebod^ fongelte ba^ 2)ämc^en fräftig §urec^t, fe|te \i(i} gu

bem ©eäd^tcten, reichte iifim bie ^anb, lte§ fid^, feine natür*

lid^e Sd^rt)etgfam!eit üBettoinbenb, in ein längere^ (55efpräd^

miti^m ein, fuc^te tl^n anfalle mögliche SBeife gu er]^eitern,

unb Köpfte i:^m enblicE) freunbfcf)aftli(^ auf bit @dE)uItern:

„SÖlut! ©ufti! Mmm bir bieSumperei nicf)t §u§er§en!

ein Braöer Surfc^ tüie bu immer gemefen Bift, BleiBft

bn be^hjegen bod^, ba§> fönnen bir bie @jaminatoren

nid^t ftel^Ien, unb bo§ ift am (gnbe bit ^auptfad^e. Hub
iDenn bir ein SpipuBe ettoa^ Sii^Iei^teg fagt" — Bei

biefen SBorten jagte er einen mid n^<^ bem „Dc^fen"

hinüber —, „fo anttt)orte it)m, er folte oor feiner eigenen

3:üre hjifd^en; unb toenn er bir etroaö tut, fo toel^re bidf)

— bu Bift ia grofe unb ftarf — ober menn bu'§ nid^i
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mit tl^nt aufnehmen magft, fo !omtn p mir unb l^oF

mid^ : id^ hjerbc fd^on mit il^m fertig."

©uftat) fd^oute ben ©pred^enbcn gro^ an, fud^te nad^

SBorten unb fanb feine, ©nblid^ fc^Iid^ er öerlegcn, einen

unöerfiänblid^en %ant ftammelnb, nac^ ^auje.

Stber feit biefer ©tunbe I)ing er an bem ©ternenhjirt

wie an einem noI)en SSerhjanbten.

Um ben l^unbertföltigen ©trafen unb €effentlid^feit

auSjunjeid^en, Uith er nun bal)eim, mufete jebod^ batb er=

fal^ren, ba§ öon allen dualen ber ^Inbtic! be^ ©d^mergeä,

ben einer feinen Slngel^örigen öerurfad^t, bie unerträg*

lid^fte ift.

i^ebe SSeiuegung, jeber ©eufjer feiner ©Item tvax if)m

ein SSorttJurf unb l^iermit eine ®emüt§fotter.

^iä)t aU oB fie il^n »örtlid^ getabelt pttcn, bafüt

toaren bie ©:penglerg öiel ju gut unb fd^onenb. Sltlein

ben ©d^mer§, ber iljuen atle Sebenöfreube raubte, üer=

mod^ten fie nic^t üor it)m gu öerbergen. %k SKa^tgeite«

»erliefen ftumm unb jebeS ®ef|)räd^, menn man ühtti^aupt

'\pxa6) — benn ba§ gefd^al^ nur im nötigften f^all —

,

hjurbe flüfternb abgemad£)t. 2Bie babie^^age lang fd^ienen

!

ttjie jebeö ^au^gerdte ben ®uftao mit unerbittlid^er 6tt)ig^

Idt anftarrte, aU tüürbe er nie in feinem Seben mel^r

au^ biefen ©d^raubftödEen ber ^ier SBönbe loSfommen!

Unb be§ 2lbenb§ bereiteten li^rtt bie (Eltern in i^rer rül^ren=

ben (Sinfalt notf) eine ©§ene, bereu (SJraufamfeit fie nid^t

afinten. 5fiadE)bem fie h)ie gett)öl)nlid^ bie 39ibel aufge=

fd^Iagen, l^olten fie ben ®uftaö l^crbei, festen il^n neben

fid^, gaben if)m üou beiben 'Btittn bie §anb unb lafen

mit i^itternber, oft üon J^ränen erftidter Stimme bag

ta^itel öom öerlorenen ©ol^n. ^fJad^^er fügten fie iljn
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behjegt ixnb legten t^rc öon ^tnmer matten ^crjen ju

S3ett, hjo fein ©d^Iaf fie auffud^te.
'

%a^ trug er brei S^age; öom *2)onner§tag biä jutn

Samgtag. ^n ber grül^e be§ ©onntagS aber, alö i:^m

in ber grouen, fd^mu|igen 9legenbämmerung ba^ auf*

bringltd^e ^eftglöcflein ben unenbltc^en IJeiertag um bie

Dl^ren gellte, an hjeld^em feinet hmfete, toa^ e8* mit fid^

felber bcginnett folle, gefc^weige benn mit feinem '?flaä)^ttn,

überfd^Iid^ if)n eine folt^e jämmerlid^e SSerjmeiflung, bafe

er inne warb, tiefer in ha^ ®tunbtt)affer fönne er fd^ttjer*

lid^ finfen. Unb ba tarn if)m öor, e§ muffe fid^ l^ier öcr*

l^atten wie beim ?flu§maffer, mo man nad^ bem wuc^tigftcn

i^ail langfam mieber em:porgel)ob€n wirb, in bem Stugcn*

blid, ba man gu erftiden glaubt. ®iefe SSorftellung

rid^tete! U)n einigermia^en auf, unb wie er nun mit rul^igcm

Greift liie Umftänbe erwog, bemerfte er jwifc^en ber

Deffentlid^!eit unb bem '2)a;^eimfi|en btn S^jagiergang

in bie ©infamfeit aU tröftlid^cn 5lu§weg.

Sßeil er aber öon tRatur ein gefd^eiter SWenfd^ war,

führte er au(^ ungcfdumt au§, Wa§ er für crf^rie^Iid^ er*

fannt l^atte, unb eilte ungead£)tet be§ 9legen§ um bic

nöt^fte @de in ben 3BaIb, wo er mit Genugtuung fid^ bie

^ein ausmalte, weld^er er burd^ feine Älugl^it entronnen

war unb welAe nun ju §aufe öergebenS auf t^n toaxtttt,

unb mit SSoIIuft bie ©loden §ur ^rebtgt läuten l^örte, wo
i^n niemanb finben würbe.

^näWifdfien fta:pfette ber würbige fRebenad^ in ber SDlitte

feiner fieben 2^öd^ter mutig unb angriffgluftig ber ^ird^e

ju, obfd^on i^n allmäliUd^ ein ge^eimeg äRitleib befc^Iid^,
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im es il^nt nad^ttägttd^ börfam, er l^ftttc bctt armen ®uflab

bcnn bod^ gor ju unbarml^crjig l^ergcrid^tet. SBte er

jcbod^ ®uftaö§ pa^ bcl^arrlid^ unbefe^t bleiben \ai), fo

bo§ bie bieten feinen SScjiel^ungen unb treffenben Sin*

f|)ielungen fäntttid^ in bent leeren ^rd^enjiul^l f|)nrIo8

öerenben mußten, übermannte il^n ein unbänbiger ^ro*

^l^etenjom, ha^ er bor i^f^tötimm nad^ alten ^immetS*

rid^tungen fd^iette.

,,2)er ticbc (5iott muffe offenbar ben ©ufti nod^ grünb*

lid^er in ben $:iegel nel^men, um feinen berl^ärteten 2^ro^

itjeid^jufd^moren." ©o trom;petete er bei ber §eim!unft,

mäl^renb it)n feine f^^au au§ bem :prieftertid^en 3^atar

fd^ätte.

SSon ^tabierftunben ttjotite er nid^tg mel^r Ijören,

fonbem jog feine ipanb bon ®uftab, i^n ber ©trenge bcS

©d^idfatg übcrtaffenb.
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©ottfeltge %anlf^eit,

^^ie (Strenge beg <Bä)vd\aU naf)m §undd^ft btc (SJeftalt

/^Jeine§ mürrifd^en 9l^)rttit)ettet§ an, tt»eld^c§ nur füm*

merlid^e, öerftümntelte ©^jagiergänge geftattete unb öftere

SD'infter^jroBen öon Sl^der:» unb SBatbBoben an bcn Sd^ul^en

unb §ofen mitgab.

51B jebod^ gegen 9Kitte 9Kai bte (Sonne auf bie in*

gttjifd^en in öoHent Saft grünenbe Sanbfd^aft ju jba^len

anfing, flog ©uftao au§ wie eine (Schwalbe; üom frül^en

SIRorgen bi§ junt floaten 3C6enb, nur ju ben SD'ial^ljeiten

nad^ §aufe fel^renb.

3uerft toar er mitunter fogar über ha§ offen ttjeg^

geblieben; inbeffen bat ii)n bei feiner ülüdfunft bieSDlutter

fo eiitbringlid^, il^r foId^e§ niij^t me:^r angutun, bajj er

fortan, loenn er ha§ ®d^o ber SKittaggglode fd^mingen

l^örte, bie fteiljlen Slbpnge im fliegenben Sauf über (Stein

unb ©erötl l^inabrutfd^te, um nic^t ju f:pät ju erfd^einen.

®ie (Sipengterin nämlid^ toar bon i^rer SReinung, e§

toSre oielleid^t beffer getoefen, ber liebe ®ott l^ätte ben

ÖJuftao aB ^inb gu fid^ genommen, befel^rt tuorben, aU
fie eine§ Sf^ad^mittagg in ber B^^tii^tS ^^^^ ^^^ Stubent

fei au§ bem fjenfier be§ üierten (StodEcS gef)}rungen, hjeit

er haS (Sjamen nid^t bejlanben l^atte. (Selben SfJad^mittag

lief fie toie ein ge^^e^teä Ifte!^ jum obern Xor l^inauS, hi^^

ju ben Reifen be§ SBafferfallg em^or, unb al§ fie hti ii)ttv

Ülüdhinft il^ren ÖJuftaü ju $aufe traf, ftrid^ fie if)m. mit
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btn ^önbcn üBer bic SBangen unb tobte tl^n mit bcbcnber

©thnme bafür, ba% fie it)enigften§ bei feiner bemöl^rten

tinbeöüebe bie ßuöerfid^t liegen bürfe, er hjerbe fic^ nie^

maU ein Seib antun.

2)amit ttJar ber ^öl^e^unft be§ gemeinfd^aftlid^en (Slenbö

überfd^ritten unb bit täglichen Slbtoefenl^eiten be^ ©o^neä

liefen il^n beö 3lbenb§ miltfontmen erfd^eincn. Stud) bie

SSortefungen über ben verlorenen ©ot)n Irrten mit jenem

2;oge auf.

®uftao gebiel^ hti aller Xroftloftgfeit burd^ ba§ an*

bauernbe Uml^erflettern im ©onnenfd^ein fo frifd^ unb

fräftig mie nie oorl^er, unb menn er pmeilen auf einer

entlegenen SBoIbI|öI)e fic^ auf bie ©rbe legte unb fc^luc^jte,

fo gefd^afi ba§ nid^t allein oor Seib, fonbern aud^ üor

9l!^nung eineg unbefannten metimütigen @Iüde§, bag il^m

bor Slugen gaufeite unb ba^ er an feinem Orte be§

SÖ3albe§ ju erl^afd^en oermod^te. SSor jebem ^teilen ^fab

meinte er, eg muffe oon oben l^erunter eine fd^öne grau

im blauen ©amtfleib il^m entgegenfteigen, fd^öner aU alle

^rofeffor§töd^ter ber Unioerfität^ftabt. 9luf ben ©ipfeln

§ogen ^rojeffionen überirbifd^er ©efc^öpfe an i^m luxe

^irfuöreiterinnen oorüber, auf meinen unb fc^marjen

Stoffen, in filbernen unb golbenen 3ftüftungen. Unb öftere

begegnete e§ il^m, ba^ er fid^ umfa^, ob nid^tö ^arabie==

fifd^eS üon hinten an t^n l^eranfdtileid^e. SBenn er bann

nic^tg entberfte aU jtrü^^jlein 5lmeifen, bie ben ^üppcU
meg l^eraufHetterten, rieb er feine Ijei^en SQ3angen an

einem glatten S5udf)enftamm toie ein §irfd^. '3)er ÄudEudE

lliJl^nte, bie ©Ifter täfterte unb 2:ränen f^jrangen i^m au§

ben klugen.
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^ic ^jarabiffifd^en ©rnjartungcn Iitnbcrtcn tl^n übrigens

nid^t, ben Böurifd^en 93erg* unb 928albbörflein, wenn fic

t^nt gerabe über ben 9Beg liefen, STrauIid^feiten ab§u==

f^üren. SSSo tttoaä l^erauSlugte, ba ftaunte er mit feinen

ftarren 2^raumaugen l^inein, unb tüo ein ©artlein minfte,

unif|)ann er e§ mit feiner ?)5]^antafie. i^ebe menfd^Iid^e

SBol^nung marb if)m jum ©reigni^ unb in jebem ®reig=

ni§ gefrfialren fierrttd^e SGßunber; bie 995unber aber trugen

entioeber Soden ober B^^Jf«- ^ie ntib ba blieb er {)angen

unb feierte lieber, ©in SBirtS^u^d^en oben auf ber

^tXQfvLppt, an beffen SJiauern bie unterge^enbe (Sonne

f^enfterglüfien f^ielte, fo ba^ ber falzte ßiipfel oöUig im

^euer fd^toamm, biente i!§m wä^renb me!^rerer Xage jur

Slbenbftation. '3)ort beftetlte er ^toat hjeber SBein no(^

SSier, ergö^te fid) bagegen an bem ftaubigen ©^inett, bem

allerlei Söne abl)anben ge!ommen unb mand^e Xaften in

bie SSrüd^e gegangen toaren. (£r ad^tete eg nic^t einmal,

fonbem l^ielt fid^ an ba^ 9Sor]^anbene ; ba§> xMtt er

feiner glüdffd^hjeren (£inbilbung unter, tooburd^ btefe auf

brei ^^üfeen in bie 3Birfltd^!eit geftellt mürbe. Sttoag 2ln=

mutige^ mit zutraulichen klugen, ba§> er nid^t mit ^fJamen

fannte, leuchtete bei feiner 2ln!unft auf, fe|te fic^ mit bem

©triögeug neben i:^ folange er mufi§ierte, gebot ben

®äften ©tillfd^toeigen unb geleitete tl^n beim ©d^eiben big

äur 2^ür. ^umaU eröffnete er ein ®ef|)rdd^; ungern

unb einfilbig gab er 5Cntnjort. 3Bo il^n ein necEifc^er

©rufe ober ein übermütiger SSlidE em|)fing, bal)in fe^rte

er nid^t ttjieber. '3)enn feine Stimmung mar alljeit feier*

lic^, fein 3luge trun!en öon (Sonne, fein §er§ üoll öon

fingenben 5l:^nungen. Slber gmifd^en einem ^firfid^f|)alier

unb einem Ouittent)ag eine jugenblic^e SBo^lgeftalt auf*
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gufd^eud^en, bte fld^ Bei feinem ^nUid ^od^ aufrid^tcte

unb feinen fuc^enben S5ti(f mit il^rem fragenben tro|ig

auSl^iett, fo ba^ beim SSorüberge^en 6eele an Seele fid)

ftüd^tig ftreifte, mie Samt an ©etbe, ba^ tvat Ü^m QJenufe

;

unb fold^en ©enufe legte er fid^ aU Sol^n irgenb einer reb*

Ud^ gemonnenen mufifalifd^en ©rfinbung jured^t. ^er*

geftalt ftreifte er o^ne ^tved nod^ 5IbfidE|t im 3Seic^biIbe

be§ obern ^anton§ fierum, lüie 5Ibom im ©arten oben,

inte eine öom SSinb in Umgong gefe|te ^aftanienblüte,

ftteld^c meber Sßeg noc^ ©teg auf ©rben fennt, aber innig

erbebt, fo oft tttva^ SJ^oronifd^ey bte Suft burc^gittert.

^e^Tte er bann in ber Sommerung nac^ ^eimligen

gurüdE, ben $ÖIidE bon ftunbenlang genoffenem, Harem

loürgigem SSalbeggauber geblenbet, bk §aut bon Suft

gebeigt unb öom ^ugenbblut elaftifd^ gefpannt unb jebe

äJlu^fel in toonniger 9}Jübig!eit ge!räftigt, fo füllte er

fid^ allen Spf^eufdien ^reunb, unb jebeä S)ing bebeutete

il^m ^eimat.

^am er bom untern Xox, fo f)um:pelte i:^m ber Sact|ä

be-3 i^örfterg entgegen, benSeib üor greunbfdtiaft frümmenb

toic eine ©ibed^fe unb mit bem tuebelnben ©dimeif ringet*

förmig bie ©trajge brefc^enb. Sog er bom 35erg l^inunter

in§ ©täbtd^en, fo fretfdE)te ber grüne ^a^ogei beg äJiajorg

burd^g ^enfter: „9Jlariage, bu 2appU §er§ ift Srum^f!"

Unb ber S3runnen am ©ingang ber §intergaffe, im 3lbenb=»

fd^atten f^rubclnb, em^jfing ßic^t au§ feinen SSIicfen, ba^

ber Ouell au§> ber Sftö^re in taufenb Sorben perlte n)ie

eine ^atof^jintl^e.
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3u §aufe grüßte t^n ein ftiller, marnter ^fJeftftieben,

Jüeld^er barum, meil furj öorlier !o^)fIofe @emüt§t)eTtDir==

rung gei)errf(f)t {)otte, nur no(^ inniger gebiel^. @§ fei

bcnn, ha^ xi)m 3)JaifäfÄ aug bem 5lermel fc^nurrten,

lüa<^ ©^jengterg fd^Ied^terbingä nid^t ertrugen. %t§>^aib

jDurbe er jeben 5lBenb erft umftänblid^ burdjfud^t, e^e

man ii)m öoIÜomnten traute.

^n feiner !inbli(f)en ©infalt backte (^uftaö gar nit^t

baran, ba^ bieg ^erumftreichen, ba^ i^m nac^ unb nad^

n>ie etttjag ©elbftöerftänblid^eg t)or!am, jemals aufl^ören

fönnte. ®^er SSater aber beutete bie grüne (Seligfeit jiuf-

33otani! unb lie^ mieberl)olt gegenüber feiner ^rau bie

billigenbe SSemerhing fallen, menn benn fd^on einmal ber

^unge nid^t gum ®o!tor tauge, fo muffe er e§ in ber

Xat aU ba§ SSernünftigfte aner!ennen, ba^ er feinen ©el^*

rtjinfel auf bie 2l^otl^e!e einftelle.

S3ig il^m eineg SlbenbS ber üermeintlid^e Slpotl^efer

eine ©näiane für ein SSergifemeinnid^t l^eimbrad^te, hti

»eld^er ©elegenl^eit bem ©ptngier bie bemül^enbe 3ll)nung

bämmerte, fein ©ol^n treibe auf ben Säergen 5lllotriü.

SSon ba an fal^ ber 2^aufenb!ünftler bem taglid^en

^erumfd^meifen fcEieel ju unb fein 9Jii§trauen ujurbe t)on

ber ©timme ber öffentlichen SlJieinung geftärft, meiere fid^

unter ber unmafegdblid^en ^orm öon t^ragen je langer

befto angelegentlid^er mit ÖJuftaö befc^dftigte, menn ber

©pengier nad^ bem ^ad^teffen feinen bürgerlid^en ^flid^ten

im „Dd^fen" ober in ber „©intrad^f' nad^fam. SSann

benn bie „öjamenferien" enbltd^ ju ^r\he: feien unb wag
er fd^lie^tid^ au§ bem gefel^lten ©tubenten ju machen ge«»

?&*'
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benfe? Db er nid^t felber finbe, eg märe nad^gerabe all*

mäl^tici^ ^tit, fid^ über einen el^rlic^en SSeruf §u ent*

fdietben? Dber ob bieUeid^t feine fjrau, bie S^englerin,

l^eintlid^ geerbt y)abe, ba§ er fid^ ben Sufuö erlauben

!önne, f eine tinber aU öornel^me ^iJic^tgtuer in ben äBäl*

bern togbieben gu laffen?

^ag SJJönnlein tvax üon tüäd^fernem «Stoff, fo ba%

iebeg robufte Urteil ben (SinbrudE feiner f^i^ger in feinen

Ueberjeugungen gurüdEliefe. ^ol^er tifd^te er beim SO'iittog='

effen jettieilen bie erlittene (SJemeinbetoeigl^cit aU eigenes

©etoäd^g auf, moburd^ oon neuem Ungemütlid^feit in§

§au§ jog. ®enn ®uftaö fül^lte fid^ burd^ ben 35ierl)cfe=

gerud^ biefer ^intenpl)ilofo^):^ie in feinem ©d^Iaraffen=

ibealiSmug oerte|t unb gab eS ju merfen. 'äU aber bie

SÖJutter öermitteln mollte, fjätte fie beinal^e ben Ärieg

jtt)ifd^en SSater unb ©ol^n aufgeftod^ert.

©ie meinte nämlidi, luarum Öuftaö fd^IieBIid^ nid^t

ebenfogut SD'iufifer merben follte, ba er bod^ öon ;3"9ettb

an fold^ einen unbönbigen ^ang bagu befunbet l^abe.

S)emjufoIge unb loeil ein anbereö Xor fid^ nid^t öffnen

mollte, lourbe, mag öon ^Jotenfc^norfeln fic^ jrtjifc^en ben

^oHegienl^eften I)erumtrieb, :^erüorge!ramt, W^8 ^H^''

fd^rielben ober ergänzt, in eine 9ßa:p^e geparft unb bem

©e!unbarlel)rer ©tedli, Dirigenten beä ©emifd^ten (Sliorg,

§ur gefälligen SSegutad^tung überreid^t. %a§ erzeugte eine

furge ^rift gef^annter ©rmartung, meldte üon ben §off*

nungen ba§u benü^t mürbe, fid^ mietmeife mieber ein§u=

fc^teic^en. Slllein am oierten 2;age begegnete ber Xaufenb*

fünftler bem ©tecfli, bem ©efunbarlel^rer. tiefer ftetltc
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SSerfoffungSreöifion, öon ber Säad^fotrcftion, öon 35ul*

garien unb '^axaQuai), öont <Btppelubi, ber in ber ^ü(i)t

pUl^liä) geftorl^cn fei, mitten im ülaufd^, unb öom ^ona^

§auri, bem aJlüWer, ber feit l^eute SRorgen im 2:urm fi^c,

»eil er fd^eint'g baö Unglüdf gel^t ^aht, SSogtSgelber

gu unterfd^Iagen, unb tüie man ben meit unb breit ge^

adEitcten SDtann atlgemein bebaure. ©d^licfelid^ tarn er

beiläufig auc^ auf ben @uftaö ju f^jrcd^en. @r muffe

fid^ fe^r entfd^ulbigen, nod§ ni<j^t gefd^rieben ju ^aben,

aber eg fei eine grofee SSeranttoortli^feit, man fönne fid^

fo leidet täufd^en. ^r muffe er offen geftel^en, feiner*

feitö nid^t^ in ben aüerbingä aud^ ethja§ flüd^tig ^ixi"

geiöorfenen 9JotenftüdEen gefunben §u l^aben, toa^ il^n be*

red^tigte, einen SSater §u bem folgenfd^ttieren ©ntfd^Iu^

aufzumuntern, feinen ©ol^n hie bomenüone ^nftlerlauf*=

bal^n einfd^lagen gu laffen, meldte nur in ganj feltenen

Slu^nal^m^fdllen, hit übrigen^ l^ier !aum §utröfen, eine

rofigc genannt merben bürfe. %o6), toit gefagt, e§ fei

eine fc^ioere SSerantWorttid^feit ; er rate bal^er bem ©:peng*

ler, um üallJommen fidler ju ge!^, bie 3l!ten bem ^erm
SOlufifbireftor ©tord^ in Öbfingen, Dirigenten be§ Itl^t^

jälirigen fantonalen ©ängerfefte^, ju unterbreiten, beffen

Urteil er blinblingä unterfd^reibe.

%a^ gefd^al^. Slber aU nad) jhjei SBod^en ba§ fel^n*

Ud^ erioartete ©d^reiben mit bem ^oftgeid^en Dbfigen ein*

lief — eg tvax mit ber BhJÖlful^r^oft teäl^renb be§ SKittag*

e)fen§ —, begab fid^ ber ©Neugier in bie genfteredEe, lag

fd^Jöcigenb, ftedEte ben S^ief in bie ©eitentafc^e, fd^mieg

löeiter unb afe feine (Buppt §u @nbe. '2)en SBein lel^nte er

ah unb öeriueigerte bie %Ui\äit)ÜQil
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33eim ^ufftel)en öom XijdE) ftofe ti)m bie ©alle über:

„^inttn nid^t§ unb öorne ntd^tö unb übcratl nid^ts!"

berüinbete er unb I|ob öeräd^tUd) bie ©d^ulter.

©uftaö§ Slugen funfetten unb feine 9)lugfe(n juclten.

Slltein bie fte{)enben (Seebarben ber SOlutter öermod^ten e^,

ba^ er feine ©riDiberung ]^inunterfd^IudEte.

^er (BptUQUx aber, nad^ ©uftaöS äßeggang, befa:^!

mit berlorener ©timme, bie f^teifd^öögel auö ber ^d^e

guTüd^jubringen.
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w'clt erod^tcte ber Pfarrer ben ß^it^junft gelommen,

AJum feinen 2;tumi)f cmSäuf^jtdcn.

@T ^atte ju feinem SSerbru^ beobad^ten muffen, bafe

bog ©d^idfal o^ne 0tücffic^t auf feine ftrategifd^en ^läne

getrennt operierte, unb ba^ ber ^önüent, ftatt im 2:iegel

gu fd^ntoren, öon Xag gu Xüq felül^ber unb üppiger

gebicl^. ®arum fanb er e§ für geratener, bie SSefel^rung

nid^t einzig i>e!m §tmmel anjuöertrauen, fonbem ben ©ün^

ber etttJaS mel^ in feine ^&^t ju jiel^en, um bie ^farr««

l^augatmofppre auf il^n toir!en ju laffen. 9fhir !^eifd^te

er aU getoiegter ^afioralbiplomat einen annel^mboren

SSortoanb jur ^räänberung.

©obalb er nun öon ber obfpred^enben ^itil ber betben

SSaterlanbgmufifer SBinb erl^elt, bcnen er als ©eminar*

jöglingen grunblid^ gram ioar, crfpäl^te er bie ©elegen*

l^eit, gleid^jeitig feinem ©ufiaö unter bie Slrme ju greifen

unb ben öerabfd^euten ©d^ulmeiftem einen S'iafenjtüber gu

öerabreid^en.

®r gitterte alfo ju ben @pengler§ hinüber unb cnt*

midEelte il^nen mit feiner eigentümlid^en, l^alb fijicinben,

l^atb trompetcnben ©timme — eine S^onart, bie man in

^eimligen ©igaffen nennt — feinen ^lan l^nfid^tlid^ ber

Älaöicrftunben im ^farrl^aufe. S&aS fie baju meinten?

3 epitteler, Ouftjit)
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^ie (ö^jengletg fd^hjammen in ^nfbarfeit. ^mmtx"
l^in erlieifd^e eä xi)x ®eh)iffen, btn §errn Pfarrer hatau^

aiifmertfam ju mad^eit, ba^ ber ©uftat) ein gar fd^madler

§elb in ber SOf^ufi! fei, tüenigften^ mie ber §err ©ehinbar*

lel^rer ©tedli unb ber ^err ^apeltnteifter ©tord^ üer«»

fid^erten.

®er Pfarrer er^ob bröl^nenb bie ©timme: ber §err

©ehinbarlel^rer ©tedEIi fotle meinetmegen über bie SSor=»

jüge be§ ®uano üor bem neueften fantonakn ©d^ulregle*

ment reben, nur nid^t über äJinfü. Unb ber §err ^apdU
meifter ©tord^ möge erft beim ©uftaö bog 9Joteneinmat*

eins lernen, el^e er fid^ über il^n ein Urteil anmafee! ©o
rief er nvb fd^ielte öor 3lufregung.

^ernad^ b^äftigte er rul^ig, begütigt burd^ bie ^txiä^O"

töne feineä Äel^lfo^jfeS : ,,9ttfo ber ®uftaö foK nur morgen

öormittag gleid^ ben Einfang mad^cn. ©tttja fo gtüifd^cn

jel^n unb elf ober aud^ frül^er; je nad^bem loie eg il^m

red^t ift/'

*
*

5lm folgenben Sag mad^te fic^ ©uflao in feinem

neueften 9ln§ug, fauber gebürftet unb ungäl^Uge 3Jlale oon

ber ©:penglerin oerbeffert, bie i^n immer loieber an einem

35ein unb 3lermel äu|)fte, auf ben SBeg in§ ^farrl^auS.

©eine ajlutter l^atte il^m fogar für biefen ©l^rengang einen

neuen ©trol^^ut gefauft, ben fie, loeil er tttoaä ju weit

mar, forgfältig mit ^tituxiQ^papm ftatt eine§ %utttxS

au§fto))fte.

äßie fie i^n fo glatt unb fatt baoon fpajieren fal^,

bünfte fie fic^ nid^t menig über il^ren fd^mudJen ®urd^*=

gefaUenen unb oertraute auf ®ott, er werbe fd^on nod^
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al(e§ gum S3eften njenben. i^nt ftillen aber |offte fie,

®uftat) werbe gefd^eit genug fein, ftd^ in eine ber fieben

^forrer^töd^ter §u öerlieben, bo er je^t eine fo fd^öne

©elegenl^eit ba§u ^ahe.

2tl§ ber neubadEene tlaöierle^rer fid^ im ^farrl^aufe

üorfteltte, luurbe i:^m ein Jonberbarer ©m^jfang juteil.

Helene, bie ältefte ber ^farrer§töd^ter, in hm ©aal ein^

tretenb, tt)o er, ben §nt in ber §anb, befd^eibeit martete,

ol^ne nur §u tt)agen, in bem golbberänberten ^^oto^

grapl^ieotbum §u blättern, ftu|te bei [einem 5lnbIidE, grüßte

mit !oum öerl^altenem ßad^en unb öerfd^manb fofort

lx)ieber.

darauf erfd^ienen bie übrigen ^farrerätöd^ter, eine

nad^ ber anbern, §uerft Wina, hie britte, bann (Smma, bie

öierte, enblic^ bie brei jüngften miteiftanber. ©ie traten

ein, gudEten il^n rafd^ an, f^rien laut auf öor SSergnügen

unb l^ufd^ten untiergüglid^ hjieber xüdtoäxt§>, einanber öor

t^rötiUd^feit beina:^e über ben Raufen ftoBenb.

S3iö enblid^ bie ^rau Pfarrer mit 9Karie, ber §toeit=

ölteften, rul^ig läd^elnb unb freunblid^ bie §anb bietenb,

il^n begrüßte. @r na|m feine ©enbung ernft, fo ba% er

nur fur§ unb oberflöd^Iid^ Slntttort gab, bi§ fid^ SJtarie

ang ^laöier fe^te, um fein SBiffen unb können in 5ln==

f^rud^ gu nel)men. S3alb öergafe er alleg übrige, legte

il^r bie ^^ixiQex pred^t, öerbefferte il^ren ^nfd^Iag, ful^r

gereijt in bie ^ö^e wie öon einer SJiene geftod^en, fo oft

fie ein Äreug ober ein b öernad^Iäffigte, [tiefe bagegen ent^

güdte 5lu§rufe au§>, loenn eine befonber§ l^errlid^e ^affage

an bie Uexijt lam. Waxit gefiord^te mit fd^üd^temem ©6*=

baren allen (Srmal^nungen t^reg Sel^rer^, babei aber oer*

mieb fie gefUffentlid^, i:^n angufel^en.

3*
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Unb bagmifd^en öffnete ftc^ immer mieber bte %üx,

um einige nafemeife S!)Jäb(^en!ö^fe burd^§uIoffen, bie

augenblidliif) luiebex üerfc^roanben. ^m ^orribor in^

beffen ertönte ein unaufl|örlid^e§ ^ifc^eln unb 9flufen,

unterbrod^en üon bielftimmigem, l^alBunterbrüdEteih i^uBel^

geläd^tet.

2ll§ er \iä) beffen am toenigften üerfal^, ftarrte 9Karie

auf bie Saften, legte bie ^änbe in ben ©c^ofe, gucEte mit

ben (Sd^uttern, öerbi^ bie £i^|)en — enblid) fd^Iud^gte fie

in !ram))f!^aftem (^eläd^ter f)eU auf unb üerlie^ fd^Ieunigft

bag Qimmtx. ^ättt U)m nid^t bie f^rau Pfarrer mit

anwerft freunblid^en SSorten gebanft unb ii)n bringenb

eingelaben, täglid^ §u erfd^einen, fo hjürbe er inol^I fd^toer*

lid^ iDieber geJijmmen fein.

S3ei feinet §eimhtnft entful^r ber ©^englerin ein

Heiner (Sd^redEenSfd^rei

:

„^offentlid^ n)irft bu bid^ nid^t fo im ^farrl^aufe ge==

geigt Ijaben!" rief fie. ®amit fül)rte fie i!^n §um (Spiegel.

9hinb um feine ©tirne tvax ein ^^itungSblatt geftebt,

too unter anbetem folgenbe§ §u lefen ftonb

:

,,%üx tarnen!!! ©in junger gebilbeter 3JJann öon

gefälligem Sleufeerm fud£)t in Ermangelung öon '3)amen=

be!anntfd^aften auf biefem nic£|t mel^r ungetoöl^nlid^en

äßege eine ^affenbe £eben§gefä:^rtin. 3luf ©c^önl)eit föirb

n)eniger (^tmä)t gelegt all auf einen fanften Sl^arafter

unb einiget SSermögen. Offerten beliebe man an bie

ülebaftion be§ S3Iatte§ unter ßl^iff. A. N. einjufenben.

©trengfte ®i§!retion lüirb §ugefid^ert."

(S§ mar ha§> ßeitungSblatt, meld^eS bie fürforglid^e

©;penglerin in ben §ut gefto^ft ^attt unb toeld^eg bei ber

§i^e on feinen to^f fteben geblieben lt»ar, olS er ben
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§ut oBna^m. <Bo fd^Iug bic allju eifrige S^cmül^unö bcr

(S^jenglerin, ba^ i^x Bof)n öonfommeTt im ?ßfan::^auj'e er*

fd^eine, ttt§ ßäcl^erlid^e um.

Sine ber ^farrer§tiJd^ter aber, bit britte, SUiina mit

tarnen, öerliebte \iä) öon ©tunbe an in ben öJuftaö, fo

unQiauUiä) e§ ttingt. @§ fommt eben, menn man jung

unb l^Äbfci^ ift, nur barauf an, einen 9iacl^bruc! in ein

aJiäbd^enfierg ou§§ufüI)ren, einerlei womit.

Unb ©uftaü ging t>on nun an täglid^ ing ^farrl)au§

{)inüber; erft für eine ©tunbe, bann für §rt)ei, f|)äter für

einen l^atben unb nici^t öiel na(^l|er für einen ganjen Xaq.

®r fül^Ite fid^ bort mo^^l ; man öerftanb feinen ©:^orafter,

fd^ä^te feine Salente unb öergiel^ i^m feine (gigentümlid^*

feiten. '3)er ^:^antafiemenfc^ fanb Pflege im §aufe beg

Offizien öom ©taat beglaubigten DrientaI='3Jleta:p!§t)fi!ug,

ben man mit einem SBort „Pfarrer" nennt.

@§ oerfd^lug toenig, ba^ bit fubüentionierte S!JJeta=

^f)k)fi! eine burd|au§ üon ber feinigen öerfd^iebene mar

ba^ ber $farrer ba^ Ueberfinnlicfie a\i§> Kanaan begog,

tDaf)vtrib er el öielmefjr au§ ber ©egenb be§ ^arna^

unb 5lr!abien ^^olte
; §au:ptfad^e mar, ba^ jeber üon beiben

2^eilen tttva^ aU ba§ f)öd£|fte 3iel ber SO'ienfd^en betrad£)tete,

mag nid^t gum @ffen unb ^nm SSegafilen biente, mit

einem SSort, ba^ fie ein ^btal aner!annten. Sa» ^farr*

l^au^ mürbe bem au§> ber 3trt fc^lagenben ^ü^gli^g/ ^^^

einft im SJtittetatter bie ^ird^e für äl^nlic^ öerankgte

SJJenfd^en gemefen ift: ein 5lft)I inmit^'n einer SBett be§

D^ealiömug unb ber SSarbarei. ^enn bie 2lrmut mit iljren
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Mc ©cclcn umnanttnembett ©elbfotgen tji öud^ eine ^ax"

hatü, toenti fd^on eine unöerbiente.

9itd^t aU ob ©uftat) unter feinen ^ithüxQtrn fein

(Bt)mpatf)k gefunben. SOJan Behielt il^n als ©ingeborencn

unb SSernjani)ten lieB tro| feinem UnglüdE im ®famen,

unb mand^eS njOi^lmonenbe 9Bort njurbe ii)m. im SBorbei*

gellen gefc^enft, ha§ if)n mit ®an! erfüllte. Slltein mit

allem SSpl^IrtJoIIen würben fie il)n jum ©emeinbefd^reiBer

ober BeftenfallS §um ^oftmeifter gemad^t l^aBen, ha fie nun

einmal für !ünftlerifd^eg Stalent Weber SSerftänbniS nod^

SSerwenbung Ratten, oBfd^on ©uftab nur jene ^Iiantafie,

meldte ben ^eimligern eigen ift, in erl^öl^tem ®rabe befafe.

®a§ wäre nun freilid^ nid^t il^re ©d^ulb gewefen, aber

fein Unglüd unb jwar fein graufameS UnglüdE. ®enn

ein leud^tenbeS Talent im leBenbigen §er§en erlöfd^en gu

f^jüren, ba§> tut wel^.

i^m ^farrl)aug nun burfte ©uftaö ^laöier f^jielen

unb in «Sd^önl^eit ftfiitielgen, tirieöiel er Suft unb S3ebürfniö

baju öerf^jürte.

®ie gaf)lreid£)e weibltd^e SBelt bafelbft fam il)m hierin

entgegen unb ber alte 3ftebenad^ öergafe bor SSergnügen

an bem reid£|en (Seelenleben feinet ©uftaö, ben er wie

feinen eigenen ©olin Betrachtete, bie Äated^ifation.

©inige öorftd^tige, i^eimtüdifd^e Stnläufe ba§u, bie er

§ur ©eltenl^eit unternahm, mit ber 3tBfid^t, bem f^einb in

ben ülücEen §u fallen, fanben jebeSmal ein !lägtid£)e§ (£nbe.

S)enn ©uftoo l)atte ouf jeben 33efel)rung§oerfucl) ftetS

biefelBe ärgerlict)e ©inrebe Bereit: „@ut!" ^jflege er mit

üBergeugter SO^iene §u ertlären, „§iel)en wir gufammen in
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Me ^b^it untct bent SBafferfaH, toit btc tä)ttn, frommen

(£:^riften getan l^aben; bort woHcn tmr oon ben ©iinben

ber SBelt \pxtci)trt, ober an feinem aubttn Dxt. Unb

hjol^lberftanben, iperr Pfarrer, ig^rc fjrau unb ^^xt Xöc^ter

muffen Sie ju ^aufe laffen; betin SBeiBer Bebeuten tütlt"

lid^en $öallaft für einen ©Mten. Unb Mamhxattti bürfen

8ie fid^ aud^ nid^t !ommen laffen, benn ha^ wäre baB^Io^«

nifd^e SSöUerei; üon ^öorbeauj erft red^t feine Sdebe, §eu*

fd^redfen unb meinettt>egen aud^ Sflegenmürmer in einer

©auce üon faltcm SBaffer, ba^ barf ^f)xe einzige ^af)^

rung fein. äJlad^en ©te mir ba§ tinmai a^t STage lang

üor, bann werben ©ie miä) oielleid^t Befel^ren, oorl^er

gewife nid^t/'

SSergebenS ereiferte fid^ ber Pfarrer mit fulturl^ifto»»

rifd^en SSorträgen über ben Unterfd^ieb^ üon bamüB unb

je^t, umfonft fpattete er fd^arffinnig bk S3egriffe, um feinem

Sicbling §u beweifen, ba§ bie malere SBeltflud^t gerabe

borin beftel^e, bie 3SeIt nid^t §u flielien. öuftaü beutete

immer wieber i^artnätfig auf ben SSafferfall, hi^ ber

Pfarrer, ber moI)t gegen ©rünbe, nid^t aber gegen ^öl^Ien

§u fampfen üerftanb, fic^ ben ©d^toei^ üon ber ©time

toifd^te unb ben ungefügigen Sogifer an§ ^laüier fd^irfte.

^enn aber @uftaü l^eimfel^rte, fo jtoinferten feine

©Item mit ben Slugenlibern unb ftod^erten mit fleinen

f^ragen an i^m Iierum, toeld^e üon ben fieben STöd^tern

t|m am beften gefalle. 2)enn fie zweifelten ie länger

befto weniger baran, ba^ an bem @uftaü, ba er ftet§ im

^farrl^ug Hebe, fd^Iiefelid^ eine ^farrer^tod^ter pngen
bleiben werbe.



fünftes ^apittl

5ba.

Ofterg lüor im ^förr!|au§ baöon bie Siebe, ba^ \t^t

halb ^ba au§ ^tutnhnxQ fornme.

9lud^ jeiflten fte ®uftaö bie ^l^otograpl^ie bt§> SKdb^

cl^en§, mit ber ftürmifd^en, beinal^e brol^enben ^^röge, ob

er fie nid^t über allen SSergleid^ munberöoll finbe.

Unb al§> er nur W)l betounberte, erl^ob fid^ ein l^eftigeS

©efd^rei biber il)n. 2Sie e§ ixbtt^aupt nur menfd^enmög=*

Ii(f) fei, ba^ jemanb fid^ nid^t für ;3^a begeifterte! ©ine

Ungel^euerlic^ !eit! eine ©d^anbe! ein 3^^^^ ^^^^^ tt)al)r=

()aft ^onolulifd^en @cfd^madEe§! ©in ©efd^ö^jf, fo I)er§ig,

fo lieb, fo be§aubernb, ba^ fie felber alle miteinanber

ganj närrifcE) toören!

^ba toax bie^reunbin be§ SlJJineti, meldte in ^iJeuenburg,

tüo fie in ^enfion iDar, if)re S3e!anntfd^oft gefd^Ioffen I)atte.

Wan mochte ein foId^e§ unüernünftigeg SSefen au§

^ba im ^farrl^aufe, ba^ (SJuftaö bem 2lnIo§ ber törid)ten

Ueberfd^loänglid^feit unbefanntertoeife ein bifed^en gram

»urbe. 51I§ beider ber ftänbige <3a^: „^t^t fommt balb

;Sbo!" fid^ enblid^ §u ber SÖlelbung üerüollfommnete:

„i^ba !ommt übermorgen", uülim er fid^ Oor, übermorgen

gu §aufe §u bleiben.

Um biefelbe S^it I)ie§ eg toie zufällig : „^fJöd^fte 38od)e

fommt ^{)ili:p|) f)etm.
//
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©einer Saune folgenb, tote immer. Blieb alfo ©uftaö

am %üQt her Slnfunft ^ba^ ougnal^mstoeife ju §<iufe

unb l^alf feinem Später ^^inten im ^dfd^cn, gegen ben

^a^, löten, um i:^m §u jeigen, ba^ er bo6) auc^ gu tttoa^

nii|e fei, menn e0 gelte.

^o§ mar eine§ jener fom^Ii^ierten ^dfd^en, mie man

fie nur in §eimligen finbet: eine breiftörfige freie Suft,

üon allen ©eiten eingeengt, jäl^e 3Bin!eItre:p:pen öon fed§§,

öon ge^n, öon gmangig (Stufen, barum ^erum brei Sauben,

eine §u ebener @rbe, gjüet im erften ©to(f, moöon bk

borbere am §aufe felbft, bie l^intere am §oIjfd§opf ent*

lang lief, oben im britten (Stod eine S3rii(fe, ju einer 3lrt

Xerroffe fül^renb, toelc^e mit bem ©d^oipfbad^e pfammen=
flie^, unb an jeber (Station ein (Stüd SSäfd^e unb ein

^aar 33Iumentö|)fe, oon oben bi§ unttn aber, fotool^I am
§au§ aU an ben 95rütlen unb %xtppm unb am §ot5=

fd^o;)fe tüud^ernbe i^ungfernreben unb fafembe SSinben^

ron!en. 9luf bem fd^malen ^la^e be§ §öfd^en§ felbft,

gleid^ neben ber Hintertür beg §aufe§, lagen eine Un=

menge öon Geräten unb SSerl^eugen, 2attm, (Stangen,

Ü^ed^en, S3eile unb aller^anb S^englerjoaren. ^a^ bem

S3ad^e l^in gelangte man §u einem SOliniaturgärtc^en, in

loeld^eS fid^ Salat, ^eterfilien, 9flitterf))om unb einiger

Sommer= unb ^erbftflor teilten, ©in l^albeS ^u^enb

SdEiIeid^toege führten nad^ btm ©ärtd^en, einer mitten

Durcfi ben tannenbuftenben Sd^o|)f, ein anberer burd£| ba^

SSafd^l^aug, ein britter üon ber Saube, ein üierter öon

bet STerraffe l^erunter; aucE) !onnte man fidE) red^t§ unb

linfg feittt)ärt§, an btm ^ül^nerftübd^en öorbei, burc^

^auntürd^en tjineingtöängen. ®er ^ann biente jur 2lb=

mel^r gegen ba§> ßieflügel, bamit nid^t bie ©nten oom
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üßad^c ^cr burd^ Mc SJIuTitcnbcctc hjotfd^elten. Unb in

btefer aufgetürmten, fraufen Unorbnung, in biefen öiel*

fad^en SSinfetn unb ©den fing fid^ ber ©onncnfd^ein, ha^

er felber nid^t mei)x tüu^tt, mol^er er gefommen unb h)o=

^in er gcl)öre. SBie bie fjifd^e in bie Üleufe : leicht fd^Iü:pfte

er l^inein, aber fd^tuer mieber :^inau§. ©tunbenlang beijtc

er am SSormittag bk SSretter, aU ob er fie entgünben

ttJoUte, hjäl^renb gleichzeitig bie ©anbfteine beö SSafd^*

I)aufe§ ein tixtiie^ ßüftd^en fanbten unb ba3 ©ärtd^cn,

öom [teilen SBalb jenfeitS be§ ^a(i)ei befd^attet, im ^unfein

lag, fo ba^ nur bie ölumen* unb ßftJiebelnfö^jfe ou§ bem

fd^ttjarjen ©runbe fieröorglü^ten. Um SJlittag funlelten

bie ©tral^ten üon oben burd^ bie trugen bcr SauBen, ent*

meber in fd^arfen, fpi^en, bilnnen Sinien, h)ie (Silber unb

^iomanten nad^ mel^rcren (Seiten bli^enb, ober gebrod^ener

9flid^tung in einem breiten, gebampften, gelbbraunen

(Streifen, in »eldEiem ©täubd^en toirbelten unb ?^Iiegen

taugten. Slm 5^adf)mittag aber quoll ber ©lang am §aufe

oorbei ober rann üom %a^ l^erunter über bie Sre^j^jen

unb 2avLhm, fo ba% baö ^öfd^en mit Sidf)t= unb (Sc£|atten*

figuren aller Sonftufen unb ^^ormen überfäet toax, aU

ob man beibe§ au§ gmei ©diad^teln mit geometrtfd^em

©|)ielgeug auögefd^üttet I)ätte. SBo man nur :^inblicEte,

flimmerte (Stra^^Iengeriefel, l^afteten golbene f^IedEen, aU

mären fie aufgenagelt, brel^ten fid^ blaffe, unbeftimmte

(Sd^eiben. Um aber bie ©onne felber, meldte alle biefe

^nftftürfe au§fü^rte, §u erbliden, mufete man fid^ ben

Äo^f oerbrel^en.

(SJuftab, bei feiner gottfeligen ^aut^eit, liebte ftunben»«

lang im ^öfc^en §u beriueilen, mit unbeftimmtcm, aber

innigem 3Bo:^lgefü^I, toelc^eS teil§ aug fernen ©rinne-
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Hingen, tcü8 aug ber wonnigen STbgcfd^Ioffenl^eit ^a^^

rung gewann. §ier fud^ten il^n bie fd^dnften Harmonien

l^eim, bo fid^ bie ^^antafie niemat§ freier fül^It, aU wenn

bem 2luge ©d^ranfen gejogen werben. SBenn er bal^er

feinem SSater, bem S^aufenbfünftler, mitunter löten ^alf,

fo bebeutete ha^ für i:^n faum ein Opfer, benn in feinem

§erjen fing ber (Sonnenfd^ein an ju fingen unb ba^

©tral^tengolb fe^te fid^ in ^reiflänge um, gcmäfe bem

iJreil|anbet§ft)ftem unb S;aufc^= unb ßollöerein, weld^er

burd^ ba§ ganje grofee S5unbe§ftaatengebiet ber ©d^önl^eit

l^errfd^t.

(S§ war brei Ul^r nad^mittag^ unb (3u\tat> eben bamit

befd^äftigt, ba^ blaue Sleiflämmd^en ju fd^üren, beffen

fengenben metallifd^en ®uft er woÜüftig wie einen lonben^

fierten ©ommer einatmete, aU fid^ bie Saube l^inter bem

§aufe ))Iö|Iid^ mit einem ^Ihtn ^u^enb ^äbä)en ^ax^

nierte, weld^e fo fröljlid^ unb lieblid^ breingudtten, al§

wollten fie auf ilirer ©[trabe einen SSiener 2BaI§er an=

ftimmen.

@§ waren öier öon ben ^farrer^töd^tern unb baneben

eine unbe!annte in wei^ unb blau geftreiftem SÖlatrofen^

Utib, bci% gu ü^rem §arten, feinen ©efid^td^en einen fo

!edfen SSiberfprud^ bilbete, ba'^ ßJuftaü meinte, er muffe

burd^aug gleid^ b\t Sre:ppe ]^inaufeilen, um ben @egen=^

fa^ mit einem ^u§ auggugleid^en.

Se^t l^ufd^te aber bit ©^nglerin aug bem §ansang
unb jifd^ette bem S^aufenbfiinftler in§ Dl^r, bie Pfarrers

wären ge!ommeu, um il)n gu bitten, biefer Stage borf)
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einmal gelegentltd^, ttjcnn er ^tit f^t, bie %a^tt<m^t

am ^fatrbad^e gured^t gu ma<j^en, folange baä SBetter

nod^ fd^ön fei. Unb bie fji^äulein ptten gern il^rer t^rreun^

bin au§ SfieuenBurg ba^ ^öfd^en mit ben SauBen unb bem
©ärtd^en unb bem ^aä) gegeigt; bie fei nämlid^ eine l^alöe

SO'lalerin unb i)abt eine befonbere f^reube an fold^' einer

olten, öerrotteten S93irtfc^aft.

^ngwifd^en Hetterten fd^on bie SJiäbd^en in gtuei ®rup=

pen auf öerfd^iebenen STre^j^en hierunter, auf ben unregel=

mäßigen, fd^iüanfenben unb burd)Iöd^erten ©tufen fd^we*

benb toit bie ^nftlerinnen eineg S^xhi^, unb fid^ eifrig

megen il^rer ßubringlid^feit entfd^ulbigenb.

,,S!Jleine f^ie^iTtbin ^ba au§ Neuenbürg/' erflärte HKina.

^ba ipxaä) einen leifen ®ru§, wobei fie töäl^renb ber

SSorte ben Sltem einfog, toa^ ouf ©uftaö, ttjeld^er ber=

gleid^en noc^ nie gel^ört l^atte, einen üeöDirrenben ®in=

brudE mad^te. ®§ Hang mie ^ad^tigallenfeufger, nur öiel

feetifc^er.

@r gebärbete fid^ übrigeng feineätoegS üerbu|t, ba

er mit ^elotonen bon ^rofefforentöd^tern öerfel^rt unb

babei beobod^tet I)atte, ba'^ fid^ mit ben Stöd^tern meift

öiel beffer auSfommen laffe alg mit ben SSätern; öiel*

me|r füf)rte er ba§> muntere SSöÜlein voadtx umlier, erft

in ba§ &äxtä)m, barauf nacf) ber S^erraffe, unb enblid^,

ba fie Suft banac^ hinbgaben, nad) bem ©ftrid^, tt)o fie

töie Stauben au^ bem Sac^fenfterd^en nad^ bem SSatbe

gudEten, tueld^er fo finfter fc^tDorg toax, ba^ bie ©id^en

unb SBeiben blau fd£)immerten.

Unb bei jebem neuen S3tlb löc^elte bie 9ieuenburgerin

fo öiel fie öermod^te. 2lber bie SSinfel i:^rer Qipptn tooren

fo fräftig gegen il^re SSangen obgegrengt, mit je einem
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^ontma, toit rtjenn ein Slrd^iteft ba^ßnbe einer gefcfituun^

genen Sinie mit einem feinen ©trid^Iein begetd^net, ba^

fid^ i:^r SJJinnb nic^t feittüärtS öergiel^en !onnte; blofe bte

Dhtxüppt mölbte fid^ in ber Sliitte ein iuenig aufhiärtö,

unb JtJag eigentlid^ löd^elte, ba^ tt)aren allein bie blenbenb

meinen ©d^öufeld^en t^rer ^ai^nt.

©ogar ben S^jengletlaben mollte ba^ fd^öne ^ränlein

betrod^ten, h)ie l^eilig aud^ ber Staufenbfünftler tierfid^erte,

fie ptten feit HJJonaten nid^tö ^eue§, ©ef)en§tt)ürbige§ an^

gefd^afft. SSon bem SBiberfd^ein be§ SD^^effingg, öon ben

gauberifd^en Sid^tftreifen unb $8Ienbftreuungen ber ginner=

nen SSabeirannen, öon ben g^enfterd^en auf btn ©läfem

unb ben (SJoIbquabrötd^en auf ber SSronge befafeen fie

freilid^ !eine Slljunng, benn fie ^atttn ba^ ju oft erblidEt,

um e§ jemals ju feigen.

Unb wäl^renb ba^ l^errlid^e ^äbä)tn biefe Sid^tgel^eim*

niffe mit entgücEtem Singe belaufd^te, ol^ne §u a^^nen, ba%

fie in bemfelben SlugenblicE nod^ unenblid^ n)ertt)otter au§*

fel^e aU alleS rt)a§ fie behjunberte jufammengenommen,

Iieb!ofte ba^ SOlineli i^re ^reunbin mit ^anb unb SKunb,

halb bie fd^iüeren Sotfen mägenb, balb öerfto!^len einen

^u§ auf il^ren ^adm pud^enb.

®ie (S:penglerin aber, a(§ fie bie öornel^me ^rembe fo

menfdienfreunblid^ faf), fa^te fid^ ein ^erg unb hjagte eine

35itte. 3Ba§ ba§> too^il für ein ©toff fei an ifjrem bleibe,

flüfterte fie. hiermit gnpfte fie ba^ f^räulein am 2lermel

unb liefe bo0 ß^ug mit el^rfurd^tSöoIler SD^iene prüfenb

burd^ il^re ^Jinger gleiten, fo ba^ ^ba, bergeftalt beh»un='

bert, über unb über üor SSefd^eibenl^eit errötete unb il^r

ileib mit berebten SBorten aufS fd^ma^lid^fte lierunter*

fe^te, al§ menn fie c2 l^dtte laufen follen.
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^ac^bem bte anmutige Öiefellfd^aft mit nochmaligen

bringenben (Sntfd^utbigungen ^bfd^ieb genommen, fd^ien

ba§: ^öfd^en anber§ al^ guüor. 2Bie menn man eine

f^-arbenfci^eibe öor einer tieften 5[Rauer weggerücft l^at, fo

gtönjte bie fd^öne ©rfd^einung auf ber Saube nad^, unb

©uftaö meinte, ber ^aud^ merbe fortan nie mieber üer*

fd^tüinben, ob aud^ alle ®tnge oom ©peid^er big jum
Kelter fid^ üeränberten.

5ln men erinnerte i{)n bod^ ^ha? @r badete lange

nad^. 9flid^tig: an hit blaufamtnen Sfteiterinnen, bie öor

ii)m gaIo))pierten, aU er im S93atbe l^erumftetterte.

^ba aber mit ben ^farrerötöd^tern fe^te il^re ©nt*

bedEunggreife burd^ §eimligen fort.

^id^t ing f^reie mod^te fie. 9lem, au§ ber ^aupt"

ftrafee fd^öpfte fie ©enufe, mo ber SSorabenb eben feine

monnigen ßuftfpiele übte.

®ie ©eite beg „©ternen" lag fd^on im bunüen ©chatten,

aber bie gegenüberliegenbe ^äuferreil)e ptariQtt in uner^*

lauhttn, müernatürlid^en ßaubermalereien. ©a gab e§

auf §art fd^attiertem SlJlauergtunbe manbeinbe ©onnen*

ringe, aU oh ©olbfifd^d^en im SBaffer ^eife sögen.

SSon unfid^tbaren ^enfterbli|en tcetterleuc^teten manng^»

'i^o^e abenteuertid^e f^iguren, gefpenftig über bie fjläd^e

fd^reitenb unb plö|lid^ mit einem jäl^en (Sprung öom

Strottoir §um ^adi)t ober öon obenan nad^ bem untern

Xor fpringenb. ^urd^ bk ©tfiaufenfter i)inein marfd^ierten

bie SD^enfd^en in bit Säben, !aum fingergrofe. §od^ oben

gtüift^en ben ^äd^ern, mitten in ber Strafe, reifte eine
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f^Iauntfcber langfam burd^ ba^ <Btäbtä)tn, ftfimebenb wie

ein Suftfd^iff, einen ^ugenBIidE auffkmmenb, aU ob ba^

^intmlifd^e freuet fte öergelirte, bann mieber matt, unb ein

anberntol int ©d^atten untertaucf)enb. (Siegen ba§ obere

%ox, ein toenig Weiter aU ber „Od^fen", ftanb mit I)od^=»

roten, jinnoberfarbcnen S5ud^ftaben gef(^rieben: „©d^ul)*

unb 3Köbel^anbIung oon 3lmabeug ©ruber." Ueber bem

3(nfang§==S lag ein f^IedEd^en ©onnenfd^ein, welij^er ben

ßinnober in ^ie^drot erliellte unb l^iermit gegen bie

übrigen ©ud^ftaben eine finnige Slbtoec^flung fd^uf.

©d^Uefelid^, ie me^ jid^ baä ©olblid^t nad^ ben ^äd^ern

juriidjog, begonnen aud^ bie Bd)attm auf ber ©tra^e

fid^ ju färben, üerftol^Ienerweife, nur an ben ®renjen

ba^ SBlau unb SSiolett üerratenb.

„S23a§ ift ba^?'' rief ^ba oergnügt, mit tintm. guten

ßäd^ctn, tt)ie man e^ finbet, menn man ba^ ungelenfc ®e==

baren eine§ lieben ^nb^^ beobad^tet.

©ie meinte ben ©tunbenfd^tag. ^er läutet nämlid^ in

^cimligen mit gebrod^enen igirterüallen, jebeg SSiertel

Smeimal anÜingcnb, perft pl^r, bann niebriger.

Unb aU ber ^anielen^fji^/ ^^t einer ^ui^gtocEe unb

einer getoaltigen Srommcl böoaffnet, mit fc^narrenber

©timme eine ©cnbung Summel auö ber Sflefibeng an!ün=

bigte, njufete fie aud^ baraug SSergnügen ju jie^en.

S)ag Sluffel^en, meld^eg ii)tt frembartige (Srfd^einung

erwedEte, fümmerte fie nid^t im minbeften. %it ewige 58e=

forgnig alter ^eftbett)o:^ner, möglid^erweife aufzufallen,

war il^r unbelannt, unb wenn fie fid^ einmal in btm

©<)iegel nad^ fd^rfer Prüfung l^tte fagen bürfen, ba%

ii)x 5lnäug weber gegen ben ©til ber SÖlöbe, nod^ gegen
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bie SSefd^eiben^^eit fünbtgte, gönnte fie jebem, bcr bagu

Suft Iiatte, ba§ SSergnügen, fie anzugaffen.

„^ört, ^inber/' juBette ba^ ^imli, aU fie äufammen
in bie ^intergaffe einbogen, „tüir foUten eigentlid^ im

SSorbeigel^en ®ärtner§ ilberfatten!"

Unb jur S5egrünbung il^reS SSorfd^lageg papptUe fie

il)rer f^reunbin in ber ^efcE|h)inbig!eit ba^ tüid^tigfte oug

bent 2)ugenbregifter ber (Sdttnergtöd^ter bor. '3)a§ f^ami*

UenleBcn hti @öxtner§ »äre überl^anpt ba^ üolüommenfte,

»ag man fid^ auf @rben benfen !önne. „(Srflenö ber

©örtnex — feit bier ^al^ren gid^tfranf—

"

^ba ^ob ein menig bie feinen S3rauen.

„%k 3Rutter fd^on feit unbenHid^en Seiten hett"

lögcrig —

"

„Unb ba§ nennt il^r l^ier ju Sanbe ba§ bolüommenfte

fjomilicnleben ?" ^potttte ^bü mä if)xtt tceid^en, fd^mei=

d^elnben Stitftimme, ol^ne ju lad^en.

9ld^, t^r langweiligen Söälfd^en!" feufjte ba§ «Kineti.

3Kit euren unouSftel^Iid^en aKMentänjen um bie SBorte,

^tatt um bie ©ad^e! ®a§ SSoIHommene ift nid^t ber

©tramin, fonbem bie ©tidEerei. ^e SBaben finb l^arjig,

aber S3iend^en finb brin."

Uitb nun ging c§ bem SKineli bor SSegeiftcrung glatt

bom ©ta^>et: „^llle 2^age, loenigfteng wenn bie ©onne

fd^eint, tragen bie brei (SärtnerStöd^tcr, ba§ 3(nettti, bai

ßoreli unb ba§ Äaffireli, tro| geübten tranlen^)flegern

ben Gärtner bor ba^ ^au§ auf eine Sanf, bon wo er

mit feiner betttägerigen grau burd^S fjrenfter ins Bimmer

$1
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l^incin f^ircd^en unb fid^ am Slnbltd feiner fouber gc*

l^oltcnen ^flangcnbeetc erlaben fann; unb ber ^txf)t naä)

bleibt bie eine öon i^^nen an feiner ©ette, ttJäl^renb bie

anbere rüftig mit bcm fRed^en unb ber ^adt jätet ober

mit bem ?ßfro|)fmeffer bie 3lofen öerebelt ober im §aufe

ba^ (Sffen !oc^t. %aB ©efd^öft leibet nid^t babei unb bie

fjröfiltd^leit aud^ nid^t. Unb iebcn f^eitag fcÜ^rt bie jüngfte

bon il^nen, ba^ taffireti, auf ber S^Iiaife be§ SOfiiillerS mit

einem SSIumenforb nac^ ber fRefibeng ju SKarft, eigen^^

{)änbig !utf(f|icrenb unb bel^erjt einlel^renb, wenn fie

unterttjeg§ ^urft fpürt. 3Kit öoltem Äorb fäl^rt fie öon

bannen unb mit leerem feiert fie mieber l^eim. Unb

pbfd^ finb fie alte brei, man fann nid^t entfd^eiben,

tpeld^e am meiften. (£§ ftimmt alleS in i^^ren SSetoegungen

iiberein, fo ba§ e§ htm 3luge tool^Itut, il^nen jujufel^en,

ob fie an einer Sfrbeit fingern ober ob fie rul^en; unb

UJenn fie be§ ^benb§ il^re §aare löfen, fo fallen fie t^nen

fo tief auf ben fRödfen, ba^ fie fid^ barauf fe|en lonnen.

grembe bcrtoed^feln meifi ba^ 5lnettK unb ba§ Soreli.

%ur bit jüngfle, ba§ Äaffireli, fd^eint gänjlid^ au§ ber

2trt unb fjomilie gefdalagen ju fein: lebl^aft toie ein SBinb*

ft)iel unb gcf^jräd^ig mie ein Äanarienöogel. ®a§ ^affireli

l^eifet eigentlid^ 95erta. SBarum man i:^m ^affireli gefagt

|at, tocife id^ nid^t; hwl^rfd^cinUd^ öon einer ^uppt, bk

fie fclber fo getauft l^at. Unb Äinber mu§ man ja immer

mit einem anbem 9Jamen nennen, aU man i^nm gegeben

l^at. SBarum gibt man tl^n fonft?"

„©d^ncH! gelten toir ju ®drtner§!" l^cifc^te ^ba.

Sllfo ftapfcUen bie SKöbd^en jufammen burd^ bie hinter*

gaffe jum ©ärtncr, fliegen in bem blumigen fjelfenftübd^en

auf unb nicbcr toit bie Sftcl^e in einem ^oxl, htttittn bie

4 epHUlex, Onßoo
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fran!e (Gärtnerin, Rieften Himbeeren unb ^o^anni^Becren,

rote unb fd^hjarje, unb fügten ha^ ^affireU l^albtot. ^enn
man ift ungemein fufefreubig aufgelegt im ^enfionSalter.

^al^etm, im ^farr^fjaufe^ festen fie bie l^olbe XaQt"

bieberei fort, balb eine gräuliche ^olfa auf ben Xaften

trommelnb, fro!^, ba^ ber geftrenge ®uftaü e§ ni(f)t l^örte,

balb in ben ^Büfd^en be^ ©artens fd^tenbemb, balb ^d^en

fd^Iedenb.

Unb aU fie nachts in ben SSetten lagen, fing ba^ ÖJe*

fellfd^aftöleben erft red^t an. SDlan befud^te fid^ gegenfeitig

bon biefem ^immtx ju jenem, auf ben bloßen ^ti)en

ftelgenb, brüdte fid^ aneinanber unb flüfterte fid^ ©e^eim*

niffe in§ €)^x.

;3e|t mar el ber ^offierlid^e 0luf beg ^Jad^ttoäd^terS,

toeld^er ^ba ergö|te; unb öon einem £ager jum anbcrn

fd^Ieid^enb unb überall mit begeiftcrter ^^teunbfd^aft em:p*

fangen, mürbe fie nid^t mübe, immer mieber bon ben SSe^^

fonberl^eiten §eimUgen§ teitä ju berid^ten, teilä ju l^ören.

2Rina ober f^jeifte il^re ^ergenöfreunbin mit ^ne!boten

über ben braunXodEigen ©:pengIerfo]^n, beginnenb mit bem

berunglüdten ©jamen unb bem 3citung§^3apier, ba^ il^m

an ber ©ttme tl^ie, l^ierauf in feine i^^genb jurüiJ*

gretfcnb.

®ort leinten am ©ärtd^en, mo fie il^n biefen ^aä)»

mittag gefeiten, fei er einft al§ ^nb beinal^e ertrunfen,

meü er bie SBörte il^reä ^apa§, bem ©laubigen fei fein

SBunber unmüglid^, mörtlid^ getiommen unb gemeint fiattc,

er !önne überö SBaffer f^wijieren.

Unb nic^t bloß aU mrü>, aud^ fpäter fei er ftetg

närrifd^ geblieben. Sei einem (Sc^ulf:pajicrgang l^abc er

feinen JRäubcrJ^au^tmannbcruf fo mid^tig genommen, baß
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er fid^ in bit Reifen be§ ©d^IoPergeä öcrfrod^ unb in

bet 9Jad^t öon ben leibliaftigen grünen Sanbjägern unb

einer S^reibjagb ber ^eimliger SSilrgerfd^aft ^VLXÜdQt^olt

merbcn mufete.

UeBer]^au|)t f^aht er nie jmifci^en ©piel unb ©ruft

giüifcfien %iä)tunQ unb 2Sir!li(^!eit, gtüifd^en 9lebe unb

SSKeinung unterfdfeiben fönnen. ^U ber (^efd^id^tslel^rer

in ber SSejirfgfd^uIe bie bemofratifd^e ©teid^l^ett ber (£ib==

genoffen ))rie0, fd^Io^ er mit beut ©d^tüetneBuben be§

Öd^fentüirt^ "iSu^^freunbfcfiaft, unb einige SSod^en lang

traf man immer bie beiben §ufammen, ben öertüöl^nten

manierlid^en @|)engler*=@ufti unb ben gerlumpten ©t^toeine^^

So!eB. @§ foftete fd^hiere SUlül^e, il^m bie Unsiemlid^feit

biefeg f^reunbfdiaftsbünbniffeä begreiflid^ gu mad^n, unb

toenig fehlte, fo ^ätte er e§ feinen ©Itern übel genommen,

ba% fie ben 'Bäjtotint^^oteb gering fd^ä|tcn. S23o bcnn

bie gerül^mte bemofratifd^e (SJ^tcid^l^eit ber ©d^toeijer bleibe?

unb ob ba§ nid|t aud^ ein ©tanbe^üorurteil fei, ju ht^ccüp"

ten, ba^ ©d^loeinel^nbnjer! emiebrige einen 3Renfd^en?

5lm ))offierIid^ften aber l^dtte er fid^ toä^renb feiner

^onfirmationg§eit betragen, ein ;paar äJJonate betior er

auf bie Unioerfität ä^g. %amalä ^tttn feine ®Item i:^r

©^inett üerfauft, Joeil ber ^^lufenbfiinftler Hagte, ba^

Älaöierft)ielen ftöre il^n am ©^jenglen; biofe im ^farr*

l^aufe, ttjo er bei ^apa gried^ifd^e ^ritiatftunben nal^m,

fonnte er fid^ übm. '2)agegen fanb er eine alte tourm*

ftid^ige (Suitarre öor, eine i^wseiibreliquie ber ©penglerin,

njetd^e bie befte ©uitarrenfilnftterin öon §eimligen ge^

mefen fein foU.

^iefe l^ängte er an einem ]^intmelblauen ©eibenbanb
über bie Od^uttem unb fheifte bomit nad^ @onnenunter==

4*



50

(^ang ben S3ad^ entlang, fingenb unb fUm^ernb tote bte

iguben an ben ©eftaben be§ ^up^xat Unb irenn er

ein ]^atbh)eg§ anmutiges SKäbd^en oben auf einer Saube

erblidte, fo ftieg er ol^ne irettereS bie $;re;p:pen l^inauf

unb befallt i{|t mit jufingen, fo ba% biefe an nid^t§ qnbereS

badete, cU ber ©^)engler=®ufti itjolle fie l^eiraten, unb

il^re ©uitarre t)erbor!ramte unb au§ Seibegfräften gu

jobeln begann, hjäl^renb il)re ©Item mit ©önnermienen

fid^ taftöotl jurüd^ogen unb täfe unb SBein ^erbei*

\(i)leppten. Sln§ heiraten 'i)attt aber ber ©pengler^öufti

nici^t im ^Traume gebadet, fonbern etnjig an bie SIKufif.

Slber it)enn fie alle bie fomifd^en ©treidle beg ÖJuftob

aufjäl^Ien itjollte, fo loürbe fie bie ganje Sflaä)t baju ge*

broud^en. Uebrigen§ werbe tf|n ^ba f(^on felber lennen

lernen, er fommeja oHe Sage inö ^farrl^aug, um ^IaOier==

ftunbcn ju geben.



müä.

OV'tn folgenbcn SÖlotgcn fd^on exfd^icn ber ©^jengler,

"vtum Me ^ad^traufc bc3 ^foxrl^aufeg ju Wtcn.

^en ©uftaö l^otte ex tto§ bcffen ©träuBcn at§ ®e*

laufen mitgenommen, in einem Slnfalt öon üäterUd^cr

Slutorität. @r foHe fid^ nur Beizeiten barön geiüöl^nen,

meinte ber ^^onfenbKlnjiler, etttw§ ^raftifd^cS ^u letflcn,

ba§ fd^abe il^m gar nid^t^. SSonrit er fid^ benn fonjl

fein 39*ot üerbienen toottc? ^a§ SKufijieren fei jttwr

etnja§ üBermiS ©d^öne§, aöer bamit allein fomme man
niemals ju ÖJelbc. @r foHe bod^ bie ^orfcniftinnen an*

feigen, ioeld^e fid^ »äl|renb ber SKeffe in §eimligen ]^erum==

tri^en. Db er bielleid^t Suft l^abe, mit ilinen in ber

SBelt !^rum§uftreid^en? £>ber ob er üielleid^t einen '^^vhtl

mieten moMe unb SSioIin baffli f|)ielen? ^a§ SSioIinfpielen

l^abe er gottlob nid^t nötig, ba er nid^t blinb fei. Ober

ob er etma tieber in ben SSirtfd^aften be§ ^antotiS ^o*

faunen blafen möge, an Xanjabenben, unb ben 5lImofen*

teller l^erumreid^en? (Sr folle bem §immel banfen, bafe

fein SSater ein ©efd^äft :^be, bamit er, toenn eg mit ber

©d^reiberftelle auf ber ^oft nid^tö toerbe, toenigfienS aU
©pengier mit el^rüd^er Slrbeit fein SSrot üerbienen fönne.

Unb fo ftecfte er il^m eine mannöl^ol^e ©d^ürje tior

über feine faubem, gutgefd^nittenen ©tabtfteiber, unb bie

S^jengterin, meldfier bie ungett)o^nte SBitlenöftärfe if)re^
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SDfatmcS Sld^tung cinftö^te unb l^etmltd^ fj^^eube Bereitete,

»agte bie^ntatä auänal^mSUjetfe nid^t, jugunften ÖJujlaög

ju fpted^en.

(So hjanberten bie beiben ^ufamtnen naä) bem ^fart*=

^of, ber Xaufenbfünftlet mit feinen ÖJeräten Behjaffnet

üoran, hinten ber ©uftaö, eine riefige Seiter unter bem

5lrm.

Unb üBer htrjem Baumelten fie Beibe, ber SSater unb

ber ©ol^n, mit einem taugen ©eil aneinanber gefnü:pft,

rittUng§ ilBer bie *3)a(^traufe.

®uftaö§ einziger 2:roft mar, ba§ bie fd^öne 9^euenBur=

gerin fid^ Weber im ^of nod^ an irgenb einem fjenfter jeigte.

SCBer I)inter il)m, oBen au§ ben Beiben ©ad^augen

lugte ba§ gefamte SJtäbd^enöoI! ttiie jmei farBige 'Btexn'

l^aufen aufmer!fam auf i^n l^erunter, ol^ne einen Saut

öon fid^ p geBen, bamit fie bie 2lrBeiter nic^t erfd^redten

unb ju Sturze Bräd^ten.

95atb mal^nte bie ^farrerin gum ^f^eunu^rfrüIiftüdE, ber

(S|)engler unb ÖJuftaö frod^en {)interrücE§ burd^ bie '^a^'^

lute toit bk ©d^ornfteinfeger in einen ^amin, unb üBer

einer SSiertetftunbe- !am ber Xaufenb!ün[tler einzig lieber

§um SSorfd£|ein.

®er Pfarrer l^atte i^m ben ©tanb|)un!t !tar gemad^t,

ben ÖJuftat) aU SJJufüIe^rer für fid^ in 9tnf^rud£) ge*

nommen, unb üBerbieg burd^BIidEen laffen, er merbe ttor

neun UBr a&enb§ f(f)rt)erUd^ nad^ §aufe fommen; bie

©d^ürge n)oIle man burd^ bie 3Jtagb l^eimfd^idfen.

'2)ie ^ropi^ejeiung beö Pfarrers erfütlte fid^ im lleBer^

mafe. ®enn nid^t Btofe BlieB ßiuftaö biefen Xüq Bi^ ^ti)n
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Ul^r im ^farrl^ouS öerftedt, fonbtm nod^ ben folgcnben

unb ben britten itnb tjterten.

^n ber furgen ßh^if^^^S^it 'i'^C''^/ ^^ ^ ^tlua SSer=»

iDönbtfd^aft f^aVbet ba^eitn fafe, brod^en unfel^Ibar bit

SD'iäbd^en iinöertnutet in bie ©|)engIern)o]^nung ein unb

erfüllten bo§ ftille ^öfd^en mit t^rem tool^nautenben @e*

^jlouber gleid^ einem <B6)toavm öon Slurteltauben. ^a=

gegen n)ar nid^tä eingutoenben.

SBenn man aber ©uftat) fragte, tua^ er ben lieben

langen Xüq im ?|5farr]^aug tue, fo erftaunte er. „^i(i)U/'

lautete feine einfädle 5lnttt>ort.

Pfarrer Ütebenad^ öerftanb ben SBert be§ ^id)t§tun§

mol^I §u »ürbigen. @r tt)u§te, baj^ man ed^te ©ebanfen

nid^t mit S^reibjagben fängt, fonbern mit Sf^e^en. SSenn

man biefe auff))annt unb fid^ ioeiter nid^t barum Kimmert

unb teife in ber ^äl^e baöon l^erumfd^Ienbert, fo ift eö

faum ju glauben, toa^ für eine fjülle lecEern SSilbeä in

ben SJlafd^en pngen bleibt!

i^mmerliin tuar er fein ^ünftler; er öerlangte einen

^afe für bie ^aul^^eit, irgenb ein offi^ielleg ©iegel, um
fie geiüäl^ren §u taffen. (ginen Spaziergang, ba§ begriff

er; ^fJatur, bü§ Ue§ fid^ pren, eine fräftige S9erg|jartie,

ba^ erfrifd^t ^ör^jer unb ©eete. ®arum mal^nte er bit

©efellfd^aft unaufl^örlid^ mit §ärtlid^en «Strafreben, bod^

bei bem ;präd^tigen SSetter nid^t ett)ig an ben S3Iumen=

beeten unb %ifdE)en §u Heben, fonbern bie fungen ©lieber,

bie il^nen ber Hebe ®ott fo gefd^meibig gemacht, ^u regen

unb irgenb titoa^ S!Jiü:^fame§, £oI)nenbe§ unb @rquidEenbe§

äu ttjagen.

Unb eine§ S!Jlx)rgen§ frül^ befdEimerte er feine @rmal^=

nung mit fold^eu :pofaunen{)aften 3l!§enten ber Ueber^
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jeugung, ba§ ber <Bä)toütm. mie ein öerfd^euc^tcr gflug

Sflebpl^ner etlenbg jum $:or l^inau« flüd^tetc.

(S'ittcTt bewö^rteren f^ü^rer a(3 Oujiaö l^ättcn hit ajiab=»

d^en nid^t ftnben fönnen, ba et jebeS njonmgc SJerflec!

im lüeiten Umfretg fo genau fannte hrfe bie ^ffen feines

^tttt§. 3unä(f|ft geleitete er fie burd^ feine« SSaterg

©arteten an bo^ fd^iüanfenbe Sörüdenbrett beS S3ad^c3,

wo fie fid^ einzeln mit ßittern unb QaQtn öon feiner

^aah I)inüber§ief)en liefen.

SSon ba flommen fie über ben ©teinBrud^ bcn SBalb*

berg I)inan, mobei fie mit jebem <Bä)ntt au§ btm ©d^atten

in bie (Sonne ober lieber in§ 2)unfel jurütf gerieten,

beitn bort Ieud)tete eg ben gangen SO'iorgen um bie S5üfc^e

tüie ba§ %eutx in ber ©d^miebe. ®rft ganj oben l^inter

bem SBafferfall taud^ten fie au§ bem ^lammenfeffel in

bell fanften Xag unb bie buftigen fjarben.

§art über bem ©täbtd^en, fo ba^ man ba§ ®tam^)fen

ber ^ofamentftüf)Ie unb ben 3fluf ber SBeiber nad^ il^ren

^ittbern l^örte, unb bid^t neben ber ©trafee, hjetd^e öom
obern Xor wie eine 9liefenfd^Iange burd^ bie grünen

SD'iatlen fen!rec^t ben S5erg :^inabfc^ie§t, entbedte i^nen

©uftaü f)inter einem SSor{)ang öon SBud^en unb SBeiben

ein luftiges 33ad£|tal mit gurgeinben SBäfferd^en, leud^ten*

ben S3Iumen unb p^fenben ©d^metterlingen. ®er blaue

Fimmel aber ftieg hi^ auf ben SSoben beS ^egeä l^ernieber.

3Ran nannte bog Xal f^enfterli, weil, öon weld^er

©eite man aud^ !ommen mod^te, au^ bem ©d^atten be3

SBalbeg ober au§ ber SSIenbung be§ gelben Xage§Ud^te§

plö|lic^ ba§^ milit, flare 3l§ur be3 ^immeB, eingeral^mt

öon weiten SBötbern, ben SSIidf überrafd^te unb berul^igte.

e§ wor eine ^uSftd^t, aber nad^ oben. Äeine SSogel*
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ptt^ptttit>e, fonbcrn eine feligc Äiitbcrl^offnung, aU oh

^inttn im ®runbe, too ba^ Säld^cn fid^ f(^Io§, ein fleincr

SQSogcn unter ben SSäumen märten mü^te, mit einer ®roB*

mutter boöor unb einer !eud^enben Urgrofentuttcr bol^inter

bie einen jum SKittageffen in ben ^immel l^inoufftie^en,

beftättbig Beteuernb fie l^ätten fid^ öerf^dtet.

%U ^ba l^inter bai %ox bcg fjenfterli gelangte unb

fid^ mit einem ©daläge bon «Her SBett in einen einfamcn

^immelgiüinfel eingef^jerrt fa^, ba quollen il^r öor fjrcubcn

bie runben 2^ränen au§ ben klugen, aU oh au§ einem

btül^enben ^Dianbel^aum ber Sau trdpfefte. (Snblid^, Bei

ber Trennung öor bem ^farrl^g, fragte fie jögernb ben

©uftaö, aU mollte fie fic^ einer ^reifttgfeit fd^ulbig

mad^en: ,,Unb bort oben in jenem ^arabiefe l^aben ©ie

Sfirc ^nb^eit üerlebt?"

,,®ort lernte id^ ge^^en/' Beftätigte ©ujiao lädtjelnb.

©ie liejg üßen ^üd auf i^m öermeilen, nid^t öer*

[tollten, fonbem unbefangen fragenb, ttjie ba§ i^re Slrt

mar. ©ie Begel^rte ju miffen, oB er mol^t ba^ fjenflerli

in ber (Erinnerung geborgen unb öftere im gel^eimen auf^*

getan l^aBe. Unb aU fie in feinen ^ugen Ia§, ba§ fei

allerbingg öfters gefd^el^en, fanb fie bie ruiiige UeBer*

jeugung, ©uftao muffe ein guter SKenfd^ fein, er möge

fid^ aufteilen mie er moHc.

Unb UAC^bem fie einmal ben Einfang be§ Umi)er*

ftreifen§ gemad^t, ergab fid^ bie gortfe^ung fo natürlid^,

mie Beim ^irfd^eneffen.

Sftiä}t aU oB fie „für bie SfJatur gefd^marmt" ptten.

^ener überBilbete unb im &xunbt fo !reuj^)rofaifd^e ®rang,
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bcn SKcnfd^cn unb feine SBctfc ju fliej^cn, fonntc in bcr

naitjett tebenSluftigen SJanbe nid^t auffommen. ^m ©egeti»«

teil; ein fidlerer, menn fcf|on unbeutlic^er ©d^önl^itäinftinft

Ue§ fie bie SBal^rl^ett a^^nen, ba§ nur fold^c ©egenben

©efül^lStüert befi|en, meldte irgenb eine ©pur menfd^liö^cr

jtätigfeit an fid^ tragen, rvt^^alh fie benn aud^ nie meiter

jogen aU bas^ S3ett)u|tfein reid^te, um ipeimtigen ju hjan*

beXn, fei e§, ba^ nod^ ein Öaut I)erüber brang, ober ba^

ein feinet 9lau(f)it)öl!d£)en über ba^ %ai fröufelte, ober baß

bie ©infenfung ber §ügel, meldte ba^^ ©tdbtd^en öerbargen,

im ®efid5t0!rei§ blieb.

Slber bie unenblid^e QölM§>ltttt §u genießen, bie man
Sanbfd^aften nennt, bie unerfd^ö))flid£)e ^ülle oon SSitbern,

bie ber nüdE)terne 33lid §u einem to:pograp]^ifd^en ^ano*

rama berfd^milgt, bie jebod^ ein !ün[tlerifc^e§ 5luge §u

gefd^loffenen, mit befonberer (Seele pulfierenben ;5"^iöi==

bualitäten, gu !o§mifd^en ©t)mboIen jured^t §u fdf)ieben

unb ju begrenzen meiß, bal^in §ielte if)re ©el^nfud^t. SBa^

etma bem 2luge entging, ba§ ernteten bie übrigen ©inne,

unb jeber öon il^nen fjatte immer öollauf ber feiigen Slrbeit.

£)b fie burd^ einen ^olEjIloeg ftiegen ober über Sieder

unb gelber fd)ritten, fie fpürten ftet§ ben 5ltem be§

mannigfaltigen Sebeng unb jenen tieffinnigen ^eimgerud),

meld^er au§ ber fruchtbaren (£rbe unb i^xex atmof^jprifdfien

Umhüllung emporfteigt. ©ie begehrten !eine§tt)egg, ba^

bie ßuft bagillenfrei lüäre; im Gegenteil; fogar ©rillen

unb ^eufd^recEen, ^äfer unb SSienen, ^rebfe unb Forellen

nahmen fie gerne §um ©efd^en!.

3mmer aber ftrebte i!^re Sßanberung unhjillfürlidi nadf)

bem ^errlid^ften, ioas bie @rbe bietet, nad^ bem ©c^mung==

brett ber ^^antaiie: ber ^oc^ebene. i^rgenb eine be=
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qucme ^läd^, fei fic mtd^ nod^ fo !tetn, cnttocbct im

2)reted ftd^ jJDtfd^en bte SBälber einflemmenb ober über

bcr Äonte eineg 9lotne3 unmtttetbar unter bent §immel

licgenb, fo bafe bte 9!Ka§IteBd^en wie mittäglid^e ©terne

am blauen f^irmament fun!elten, ba^ fud^ten fie auf, unb

bort legten fie fic^ ftunbenlang nieber, im igitnerften be^

3BinfeI§, bamit feine ungeweil^te Slu^fid^t bk iieilige ©elig=

feit ftöre, bagegen^bie «Sd^ön^ieit, mit buftigen ©d^ritten

burt^ bie ©räfer fd^webenb, öon allen ©eiten §u it)nen

:^eran gelangen fönne.

Unb unter ben l^ol^en ^Iä|d^en beoorjugten fie toieber

biejenigen, toeld^e ein traulid^e^, freunbfd^aftlid^eä 9Jlen=

fd^engefid^t geigten, ben Söoben, meld^er nad^ ©efe^ unb

Sfled^t bem ^farrl^aufe jugel^örte. SlJlan nennt eä ,,(£igen*

tum" auf bem ^a^jiere. i^n ber SSirflid^feit leud^tet

barouf eine reinere Suft, unb alle färben prangen

Wärmer. SSon weitem grü^t el einem entgegen wie ein

treuer §unb, unb fommt man in bie 9iä{)e, fo empfängt

einen alleS, wa§ lieb unb tot ift.

(£§ waren brei ©d^nittd^en (Srbe, bit bem Pfarrer ge==

hörten, fömtlid^ Oom §aufe entfernt unb weit üonein==

anber getrennt, ©in SBei§enadEer über bem §ügel beö

fjörfter§; weiter I)inten unb oben, gegen ben ©d^Ioperg,

im SBalbe oerfteift, eine geräumige Obftl^albe, unb auf

ber anbern ©eite be^ ©täbtd^enä, über btn ^elfengärtd^en,

eine fette, faftige SSiefe — atle§ §ufammengenommen ein

Keinem Gebiet, aber ein unenblic£)e§ 9fleid^.

®ie ^farrergtöc^ter fannten barin jeben ^ufebreit SSoben

;

, abt»r jebeg wieberl^olte Ttal fanben fie hti jebem (Schritt

etwag 9ieue^. SBaren beim legten $Befud^ bie ^irfc^bäume

fd^neeweife mit 33Iuft übergogen gewefen, bie Sl^felbäume
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mit rofcnforbcnttt unb gotbencn Zupfm iXbtxpttlt, fo

jlro^tcn fie nun fämtUd^ in grünem ®cBüfd^, unb um
i:^rcn (Stamm l^crum, auf ber @rbe lagerte ein bid^tcr

<B(S)atten, ber fid^ mit jeber SJiertelflunbe anberS jlredte.

3ba unb "^O'Jina toaren gefd^itfte 3^<^'ierinnen, tütl^e

hit ^jinfelnbe SSIumenpfufd^erei längjl überttjunben Ratten

unb il^r 5lugenmerf auf bie möjeftStifd^en (Sel^eimniffe

ber SJaumfiguren rid^tetcn.

$icr nun, auf befreunbetem 95^oben, fallen fie alleg

nod^ inniger, ^ie $8üfd^el ber ^rfd^bdume, Hammer*

fdrmifl toie Sfleiter über ben ^miqen l^angenb, bie ge*

fprcijten f^inger ber fßu^blätter, ha^^ bleid^e graue ©über

ber SSeiben unb ^apptln, ba§ fraufe Saub ber ©id^en

fagte i^nen toufenb liebe '2)inge. Unb ein guteg &iM
toollte, bai^ fie über ben SJorrang ber einen §errti(^!eit

öor ber anbem uneinS würben, fo ha^ über il^rem be*=

geifterten SScttftreit bit anbem an if)xtx (£mt)finbung

teitnel^men lonnten unb mit il^nen feigen lernten. SBenn

aber jeber S3aum unb jebe ®ruppe unb jeber ®uft unb

©d^attcn in§ ^erj ^g, tt)ie follte bie ©eligfeit enben?

Unb mel^r noä), aU toa§ fie jebeömal auöfofteten, er=

füllte fie mit ®IüdE ba^ SSetou^tfein, ba§ ^unbert anbere

99ilber jenfeit^ baöon nod^ it)rer l^arrten, eine unabfel^*

bare SKenge öon ©intabungen, für bit näd^ften Xagc

aufgef:part. ®ie Äirfd^en, bit je|t berb unb fteif tüie

röttid^e ©teind^en jioifd^en ben S3Iättern blinften, werben

fid^ balb ju bunfeln, weichen, üollfaftigen fugein auö*

runben; man luirb 'i^au^^o^e Seitern in baS @eäft fd^ie=

ben, unb bie famtnen perlen ernten, bie gelblic^roten unb

bie fd^warjen, unb beiberlei untereinanber mifc^en, ba^

fein S3tumenftraufe ^räc^ttger leud^tet. S)arauf werben bie
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SStrnen an bie 9flet^e tommen, tüctc^en jebcr 33autn eine

anbete ®efd^moc!§feeIe, ein BcfonbereS ©chjürj mitteilt,

i^ft ber §euet öorBei, fo fielet man bcm ©mb entgegen

unb auf ber §ö^e be§ <Sommet§, in gli|ernbet, glöferner

(^Int, leud^tete bit golbene Slel^renernte öorau^.

Unb luag l^inberte, ba^ ^ba big in ben ^erbft Blieb,

ober lieber tief in ben SSinter? f^riften laffen fid^ bel^nen

unb ©ttern eripcid^en.

%a^ f:päter in SSirftid^feit neun ^t^nttüt aller biefer

Pöne unausgeführt Blieben, ba^ Unluft unb biegen unb

Seibcnfci^aft bagiuifd^en geriet, ba% fid^ ba§ ^erj in bit

fjreunbfc^aft mifd^te unb bie einmütige ©efellfd^aft au§^

einanbertrieb, ba^ !onnten fie je^t nod^ nic^t luiffen, unb

barum BHeB t^nen nid^t öcrme^rt, bie ©egenmart mit

einem fJarBcnBogen öon wonnigen SKööIid^feiten ju um*

f^jielcn.

Unb barin liegt ber 9leij bcg ®afeing. S'iiemanb

tt)ünfd^te fein Begrenztes ^afein jum jmeiten 3JloIe ju

leBcn; aBer nod^ einmal mit Mftiger ©innen== unb ©eelen*

luft in unenblid^e ÜRögtid^!eiten l^ineingejiellt ju »erben,

ba§ märe etmaS anbereS. %aä 93efle an jeber ScBcnS*

linie finb bit ^junfticrten iJlcBenfirtd^e.



©teöenteS ^a^itel.

?lo(J^ mel)r ©lud.

^^al)inein aber töarf ©uftoö eine frembartige, gemalt*

^^/fame %ote, ben Xon be§ un§ufnebenen fud^enben

Solertteä, beit taftenben SBillen, föeld^er, el^e er bte rid^=

tigen Sebengaufgabcn erf^ürt, einftoeüen fd^ulb^» unb

l^armlofe ^ebenm^Tifd^en unterjod^t, gleid^fam §u ©^iel

unb Uebung iute ein I)olbiüü(f|figer Jaguar. (Sr öerftanb

toeber ju :pXaubern, nod^ §u f^jred^en. ©eine ©d^meigfam=*

feit toax fogar in bem einfilbigen ^eimligen berüchtigt;

gegen il^n erfc£|ien ber ©ternenmirt nocf) gefc^tt)ä|ig.

^atte ex iebod^ einmal einen iif)niiä) geftimmten SJJenfd^en

an jeiner Seite, mie §. ^. jie|t i^bö, bann machten fid^

feine @eban!en ftürmifd^ Snft, nnb nad^bem fic^ bic

©d^Ieufe einmal geöffnet, ergab e§ fid^, ba^ ber ©trom

reid^ mar.

%aä mar ni^t ^nftgefd^mä^, 9Jamen §u SSegriffen

unb 3fhti^m p 9flegeln gungenbrefd^enb unb mit bem

papijtxtntn Seitermagen über bie ^aliri^unberte futfd^ie*

renb, um linfg unb red^t^ 9J^ar!en anjul^eften, ba^ maren

ureigene, fun!elnbe ©ebonfenbitber, erzeugt au§ §er§ unb

^eimat, ernäl^rt mit bem ^eubuft ber SBiefen unb olleg

aufgef^eid^ert au§ ber frülieften Äinbl^eit.

®ot)on !^atte ber SBinb mand^eg öermel^t, unb mand^eS

l^atten bie (Semitter frifd^ l^ingugetragen ; ba^ lag nun in

Raufen burd^einonbcr, ol^ne Drbnung, aber leud^tcnb, ein
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<Bä)a^ öon geiftigen hörnern, mit einer ^ufte üon ©«ntüt

lanbtert.

^ba, fd^on buxä) bie ^lugjeid^nungett, luel^e bie

^farrerStöc^ter ©uftaü fd)en!ten, in ifirem ^etjen er*

fd^üttert, unb t)on bem ßauBer feinet träumerifd^en, fd^ön*

löeitsfinnenben SSIidEeg gefangen genommen, tt)iberftanb bem

rilöfid^tslofen 'änpiall biefer ©ebanfenflut ni(^t. 50^it an=

bäditigem (Staunen laufd^te fie ben f:prung]^aften Dffen==

barnngen einer jungen, jmar nod^ tä^jpifd^en, aber ur=»

eigenen Driginatität, »o ol^ne 3lbfid^t unb SSetou^tfetn

ein au§ fid^ felbft fd^d:|)fenber Qieift einen frud^tfiüren

©ebanfenregen um fid^ f^Jtül^te, n?ie bie S3alfamine bie

(Samen!a|)feln.

SSiele trefflid^e Äünftter fannte unb e^^rte fie ringi an

ben Blauen «Seen be§ ^nxa, öon SStel Bi§ nad^ @enf;

benn fie ftammte aug einer alten SOfialerfamilie. 5lIIein

bi§]^er l^atte fie ftetä bie S3egabung nur in ben 39Iumen*

beeten, forgfam ge^jflegt unb geltet, gebeil^en feigen,

JDäl^renb nun biefe unmittelbare 5^aturfraft, ftjeld^e in*

mitten eines fteinigen S^obcn^ burd^ ben ©tauB ber Sanb*

ftra^e unb hie S)omen gefd^dftlid^en (SJeijeS l^inburd^ fe^n*

füd^tig em^orftrebte, mit il^rcm 3JlitIetb jugleic^ i^re SBe*

tüunbcrung cm>edEte.

Unb fie fd^en!tc ©ufiaö bö§ ©belfte, toaS ein 9Kab*

d^en einem Spanne fd^enfen fann, ben ©tauben an feine

S3ebeutung.

'^dbü fümmerte e§ fie nid^t, bü^ (Suftaö, ob er jnjar

ftet§ an il^rer (Seite njeilte, i^r blofe §öflid^feit, !einerlei

^ulbigung ern)ie§, unb ba^ er il^r geläufiges ^köier*

f^jiel nur mit einer ftummen SSerbeugung öerbanfte, auS

»eld^cr fie i^e überlegene, feinbfelige SSerad^tung gor
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mol^t l^erauSf^ürte. %id^t fie felber, bloB ©ujiat) tarn

für il^re Hoffnungen in SSetrad^t. 2Bö§ liegt ber S5klt

an einem gut geformten SRöbd^en? ®eren gibt e0 ju

bieten Xaufenben. allein, ba^ ein ed^te§ männlid^eS J^a*

lent nid^t öerfiege, -has, fd^ien i^r bon SBid^tigfeit.

©0 biet ®rö§e ttjol^nte in bem jarten, giertid^en 9Köb*

d^cn, hjetd^eS man für ein feine« ^obepüppd^tn ptte

l^attcn mögen, bü^ fie meinte, fie mürbe il^m einen SBeg

über il^r eigene^ §erj bal^ncn, fatls fie il^n boburd^ jum

©icge fül^ren !önntc.

^ic§ meinte fie. ^n SBal^rl^eit jebod^ butbet !ein SBcib,

felbft nid^t ha§ öuSge^eid^netfie unb befd^eibenjle, einen

anbern ^tafe für il^ren ©cliebten, aU benjenigen an i^rcr

©eitc, unb ob er babei jugrunbe ginge.

S^m fctbcr berurfad^ten feine fRcben feine JBefriebi*

gung, bietmel^r reijte bie 3"fttntmenfleIIung beffen, »aS

er mar, ba§ ^enm^tfein beffen, maS er l^dtte fein mögen;

biefc§ Semufetfcin ober fd^merjtc i^n. ^me unrul^igc,

biffige ^pirmt, metd^e man mit bem mol^tflingcnben

9Jamett „2;atent" gu benennen ^jflegt, begann fid^ plöi^liä)

mieber ju regen, ^ßad^ monatetangem, fd^Iaffcm 9?id^t§*

tun erfolgte ie^t ber ©d^affenSbrang mic ein B^'f^on, ber

fid^ um bit nöd^fie bcftc, einftmcilen nod^ nid^t gcfunbenc

Stufgabfe brel^te, feinen SBittcn entjünbetc, aber eifige Äättc

um i^n l^cr berbrcitcte.

@]^e fid^ iemanb beffen bcrfal^, gebärbete er fid^ uncr*

träglid^, niemanb muBtc marum, fd^Iug otte ©intabungen

ab, f^ad^ mit betcibigcnber ©d^roffl^ett unb jog finfter
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auf einfamen ^faben, iebermann bte ^&^m juetfenb, tote

ber ^ad^g auf feinen 9lauBjügcn. (Sä braucf|te SSetbe§=

gebulb unb SSetbegbemut, um bergleirfien nid^t hlo^ gu

(eiben, fonbern obenbrein nod^ ju lieben.

©benfofdEjuen fd^Iug jebod^ feine (Stimmung §urüdf.

®ie ©onne f(f)ien il^m ftra^Ienb au§ ben Slugen, aU
er nad^ fünf fnurrigen 2;agen mit einem Dfiotenbtatt in

ber ^onb luieber im ^farrl)aufe üorfprac^.

Unb aU ob nid^tä öorgefalten ioäre, ätoang er bie

SOfiäbd^en mit aller §öflid^!eit, i^m üorjufingen, loa^ er

gebid^tet ^abt. Unb §mar mu^te e§ im Söalbe gefd^el^en,

auf bem f^et§üorf:prung über bem (Steinbrud^.

2Bag mar ba §u mad^en? %a^ fie fd^lie§ti(^ hoii}

gei^ord^en mürben, f:pürten fie mol^I. SBarum alfo nid^t

lieber gleid^ unb miliig ?

2luf bem ^Ifen gab fid^ ©uftat) nid^t einmal bie

SUiüfie, ben 2^a!t §u fd^lagen.

©r mod^te ubev^oüpt bü^ „dirigieren", baä ^ud^teln

mit bem 9Jiarfd^allftab, nic^t fonberlid^, teil§ meil e§ i^^n

an ben ©efunbarle^rer (StedEli erinnerte, meld^er oor bem

gemifc^ten Sl^or mie ein eiferfüd^tiger ^ebif*Tnit ben ($11=»

bogen um fid^ fdltug, teitä meil er ben 2lu§fül|renben

ebenfalls ein ^ünfd^en ©elbfttatigfeit zutraute, teils aus>

einer gemiffen großartigen Unbefümmertl^eit. (Sr liatte

einft auf ber Unioerfität bei einer Drd^efter^jrobe mit

angefel^en, mie ein frember ^om^onift bie tinbg!o:pftob=

fud^t be!am, meil eine ^ofaune nid^t rid^tig einfette, unb

ba^ miberlic^c ©c^auf^iel liatte einen fo nachhaltigen ©in^

brucf bcg @c!el§ in i^m gurüdgclaffen, ba^ er einen (Sc^mur

tat, menn er ie in ben 9iotfall geraten follte, eine eigene

Äom^ofition ju birigieren, motlc er abfid^tlid^ einen fje!^ler

B €p(tteler, Ouftoa
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in bie Partitur ei nfd^rt)argen, um jenem ungezogenen

(Sd^irädEiIing gemife nid^t ju gleid^en.

Äurj, er fe|te fid^ neben ^ha, meldte tro^ i^rcr öer*

fül^rerifd^ üangöollen O^jred^ftimme burä^au^ nidE|t ju

fingen öerftanb, auf btn ©oben, liefe feine ^üfec über ben

5lbgrunb baumeln unb ^örte fo rul^ig unb feelenöergntigt

ju, aU ob ein anberer ba§ <Btiid gefd^rieben ^ättt, auf

feinen 93efeJ)I unb nad^ feinem SBunfd^e unb 65utbün!en.

^te ^farrerötöd^ter toaren mufifalifd| gebilbet unb

ii^rc ©timmen nid^t übel gefd^ult, fo ha^ ha§ Äonjert ol^ne

alljuöieleä (Stottern üor fid^ ging.

S33a§ ©uftaö erfonnen, mar ein ©lorta für f5rauen=«

d^or, unb feine 5[Reinung §ielte bal^in, ben ^jarabiefifd^cn

©efangSjubel, ben efftatifd^en ©d^ön^eitSraufd^ mieberju*

finben, ber il^n in ben SSerfen ber ©trabelta unb ^er==

golefe entäüdEte, bafe ilim ber ?ltem üor ©eligfeit fd^manb.

(£r begriff bie ^unft aU eine Erlaubnis glüdEIid^ gu fein

unb ben ©efang aU ein i^aud^jen btx ©eele. ©egen

men ober gegen ma§ er bamit üerftofee, mar il^m einerlei.

©0 jubelte benn ba^ ©loria in fd^meljenben ©olfeg^

gien, t)immeI^oI)en €ftaüen unb üerjüdEten S^rillern üom

g-elfen in§ Stal, ba^ man meinen fonnte, jemanb l^atte

einen Ääfig üoll golbener ^anarienööget über ba^ ^tabt"

d^en auggefd^üttet.

SSom i^elfen fonnte man in bk ^intergaffe bliden.

®ort :^ielten bie Seute auf ber ©trafee inne, brel^ten bie

föpfe aufmärt^ unb minften mit ben §üten. SSon ben

^enftern toel^ten blaue unb rote Stafd^entüc^er ; bie Äinber

aber fammelten fic^ gu ©c^aren unb erl^oben ein mörber*

lid^eg i5ri^eubengefd^rei.
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S)a§ ^farr^aus luar nid^t mit betn SSIic! aufguf^üren.

9lber oben über beut ^etfenftüBd^en be§ ©ärtnerS, bei

bet jTuffteingrotte unter betn Äaftamenbaum taud^te ha^

Saffireli auf, einen 9flec^en fd^tüenfenb, um fid^ bemer!^

bar ju marfien.

®ann jobelte fie au§ ßeibelfröften : „Mi Tluottx ifd^

e ©rf)ttjijeri, trollera, lallera, ^obirilu." Unb tt)äl)renb

be§ ;SobeIn§ f:prang jie wie ein ^obolb im greife l^erum,

bie 9ted^enftange aU SSräutigam benü|enb.

^aä)btm ba§ ^affireli il^ren 9lunbtan§ beenbet, fe|ten

bie ^farrer^töd^ter ttjiebcr mit ilirem (Bloxia ein unb ba§

©loria rief unten toieber einer ^oI!a.

®a§ tüaf)tU eine geraume SSeile mit ttjed^felnbex t^rö^^

lid^feit. '%a öerfagte bem 3)iineli, meldte bi§l^er im STIt

am fd^önften gefungen l^atte, |)B|Iid§ bie (Stimme unb fie

fing an übertout §u fd^Iud^gen.

®ai brad^te S3e[tür§ung unter bie QJefellfd^aft, ba^

fie oline weitere^ mit unbel^aglid^em ©d^meigen nad^

§aufe fd^lid^.

®ie ^eimliger naiimen an bem §erum§ie!^en ber

^farrergtöd^ter mit bem ©^jengter ©uftaö nid^t ben min=

beften Slnftofe, mätirenb fie fid^ bei bem bloßen ®eban!en

baran, bo^ ii)xe eigenen S^öd^ter fid^ bergleid^en untere

fangen Bunten, entfe^t Iiätten. ^ie ^farrerg [tauben

über bem SSerbad^t unb über ber ^itil Unb biefe S5e*

öorgugung !am aud^ benen gugute, bie fid^ il^nen ange^

fd^Ioffen, alfo ^ba unb ©uftaö.

SBenn ber einmütige Xtnpp über bie ©trafee §og, be*

segnete er überall freunblid^en ®efidf)teTn. 'iSie ^inber

5*
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orbneten fid^ §ur ©ette, bie ©cEjuImäbd^en fmdften unb

bie ©d^ulbuben lüpften bie SlJlü^en. 3Sa§ öon ben t^rauen

nid^t 3ßit fanb, ftdE) jcJjIeunigft in einen ^au^gang gurüdf*

jugieijen, um fid^ bort §u genieren, fafete fid^ ein §erg

unb gönnte bem ^farreröol! einen erntunternben S^ixu^,

nid^t ol^ne nad^träglic^ über bie eigene ^ül)n]^eit gu er=

fc^reden. %k SO^önner widmen üor bem 31nblitf oben

unb unten im <Btäbtd)tn enttoeber in bie ^intergoffe ober

nad^ bem SSad^e au§>.

%a fie jebod^ meiftenS tiefgebeugten Kopfes mar=

fd£|ierten unb nur bann unter bem fd^iDargen 9fläuber^ut

emporfd^auten, menn ein menfd£)Iid^er (Schatten fie auf=

fd^redEte, tt)iberfu!^r t§> il)nen öftere, ber ^farrerbanbe ju

begegnen. ®ann legten fie nad) Später ©itte ben 3^^9^*

finger an ben ^il§, fd^ielten abfeitS nac^ ber Ttautx unb

[tiefen ein fd^mungelnbeö S3rummen l^eroor, um if)r ^oJ)U

hJoUen tunb §u geben. ®Ieid^ nad^()er fjefteten fie ben

SSIidf mieber auf bie ©d^ul^e.

©elbft baran, bofe mit SSeginn be§ 9legeniretter§ oon

Slnfang Sluguft ^ba mit ©uftaü ^albe Xage lang allein

beim SBofferfall üermeilte, fanben bie Seute md)t§ UebleS,

ob fie fd^on nid^t begreifen fonnten, ma§ für ein SSer=

gnügen bahn ^erau§fd£)aue. ©ie gaben fid^ mit bem ^troft

pfrieben, ba^ mürben bie beiben fd^on felber miffen.

^n ber Xat mußten eg biefe ober fül^Iten eg menigften^.

®enn fonft l^ätten fie nid^t ftunbenlang unbetoeglic^ neben

bem bampfenben ^effel geftanben unb fid^ öon bem ®ifd£|t

anfpri|en laffen, bi§ if)nen üor bem SSraufen unb Xofen

fd^minbelte, fo ba^ fie fid^ gegenfeitig ftü^en mußten.

®u[tao mad)te fic^ nic^tg aus Sßinb unb 3flegen, mofern

if)n ein fel)en§merte3 ©d^aufpiel lodEtc, ob er aud^ troff
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tüte ein ^tptun unb fror mie ein ©an^ntcb. ^ba aber

i)aitt fi(f) mit einem enganfd^Iie^enben fd^tt)ar§en S33ad^§^

tud^montel gefcf)ü|t, in toelä^tm fie glatt unb glänjenb

ouöfol) tt)ie eine ^|)ferftatue.

D^ac^bem fic^ ba§> SBetter wieber i^ergeftellt, gebadeten

fie il)re ©treifgüge gu erneuern.

Sltlein biefc Iiatten fic^ unterbeffen fd^on ju ©rinne*

rungen öerfiärt, wetc^e mit itjrem feelifd^en 2i<i)t bie

©egenhjart befd^ämten. Unb ba niemonb gerne 3Sieber=

tjolungen lebt unb blo^e 3lbfd^riften an bie ©teile be§

Originale rüdt, hiibttt fid^ eine ftillfd^tüeigenbe Ueberein^^

fünft, bk SSergangenl^eit aU Heiligtum ju fd^onen.

^aju !am ber Umftanb, ba% fid£) eine fommerlid^e

(Bippc frember SSelttäufer im @tabtdE)en angefiebelt fiatte,

weld^e in i^rer mitgebrad^ten öebe unb D^Jeugier SSeg unb

(Steg unfid^er maä)ttn, unb infonberl^eit öon ber ®arten=

tüirtfd^aft beg 2Jt<xj[or§ l^erunter, wo fie mit SSorliebe lun^

gerten, bem ©uftaö, tuenn fie i^n inmitten ber adE)t Sung=

frauen an ber Stitt ber fd^önen ^ba erblidEten, fo friöol

aufmunternbe SSIidEe jutoinften, bafe ti i!^n in bie ©eele

feiner S3egleitertnnen ^ineinöerbro^.

fReineg ©lud ift befd^eiben, unb ein iriatirl^aft begabter

9}lenfc^ ^at niemals ^eit, eitel §u fein. ®ie diolU eines

§er§en§beälüinger§, bie tl)m jene SSIide gugufc^ieben

fd^ienen, bünfte ii^n :paffenb für (Sieden ober @d^ur!en

ol^ne @eift unb SBeruf, unb aufeerbem jDaren Ujm ^ba unb

bk ^farrer^töd^ter oiel ju teuer, aU ba^ er e§ ertragen

^ättt, fie aU feine SSeuteftüdfe betrad^tet ju tt)iffen.
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ßum @rfa^ für bie ©^agiergänge fd^afften fie fid^

]^tnter ben SJlauern beg ^farr^ofeg einen täglichen f^rieben.

®eg 9}iorgen3 lourbe ernftlic^ gearbeitet, am ^laüier,

am (Stidra^men, am 3eid^enl)e[t. 5lud^ ftöberte ÖJuftaö

in ben SSüd^ern be§ Pfarrers l^erum ober ^alf il^m eine

^rebigt ausfeilen, bk jener gegen il^n felbft gemüngt

^attt. ®enn Pfarrer 9ftebenac^ blieb babei, öon ber Mangel

f)erunter, itjo er feinen 2Biberf:prud^ §u befürd^ten Ijatte,

ttjol^lgemeinte, järtliiie ©etten!t)iebe l^eimtüdEifd^ gegen

(SJuftaö ju öerüben.

.ßutoeilen h^Qtn bk SDiäbd^en in bie ^irc^e unb traten

abmed^felnb ben SSIafebalg, bamit ©uftaö Drgel \pkltn

!önne; benn mit bem ©igrift mar nid^tö anzufangen; ber

ftam|)fte, fo oft eine ^ifi§ il;n erfaßte, fieberl^aft ben

S5alg, menn aber eine ©rfd^dpfung eintrat, Iie§ er ben

33Iaft aufgellen.

Sßenn bann bie gurgeinben, fd^tüellenben %nQm über

bie ®äd^er brauften, gerieten bk ^ofamentierenben SBeib=

lein in il^ren ©tübc^en in gottfelige Stimmung, i^a felbft

ber 5taufenb!ünftler unb bie (S:penglerin bezeugten il^rem

©ol^n eine gemiffe (gljrfurd^t, menn er öom Drgelf^jiel

nad^ §aufe !am.

®en 3fiaum gmifc^en bem SJJittageffen unb bem ®rei^

ulir^faffee be:^au:ptete ein unfäglid^eS 3Bol^Ibe]^agen, meld^eä

feiner ^utätigfeit beburfte ; ba genügte ba^ ©ummen einer

fliege im Olafe ober ba^ ß^^^^^iti^l: ^^^^^ grünen f^enfter*

labend, um !ünftlerifd^e Suft unb ai^nungSreid^e ©tim^

mung :§ert)or§urufen.

3laä) bem Kaffee aber geno^ man ba^ (^efc^en! beg

^romet]§eug, ba§ ©:piel.
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fjrctlic^ gum SSerbrufe ber Wl&bä)en fe|te bcr Pfarrer

ben ®uftaö utHjermciblid^ auf ben ^föUcrfc^emel an§

©d^od^Btett. Unb ba ber Sllte regelmäßig öerlor unb

fid^ boBei ereiferte, gab er feinen Gegner feiten öor

Sonnenuntergang frei.

S)onn ttjar aber fd^on ba§ ^odEet im Sflafen ein*

gerammelt.
^

Unb nun begann ba§ traulid^e ^od^en hi§ in bie Si^ad^t

f)inein, fo lange nur nod^ ein ©d^immer ber Sommerung
bie Geometrie be§ ©d^Iad^tfelbeä erraten ließ.

3uerft, tüä^renb nod^ bie ©onne bk ©räfer beftra^lte,

fiegte bie 2eii>enfd^aft, biefe ^reubenftörerin, über bie Suft.

%a tarn es oft big §um ©efd^toifterftreit mit nad^folgenbem

©d^mollen; unb einzig beim ^odEetf^iiel fonnte eä tttoa

gefd^e^n, ba^ ^ba einen SlugenblidE ©liftaü ^erjlid^ gram

ujurbe, bann nämlid^, totnn fie ba^ So3 in bit (Segen*

paxtd üerbannte. S)enn ba ®uftaö in ba^ ©:piel feinen

SSitlen einfette ttjie in bie ^unft, fülirte er unfei^Ibar feine

Partei §um ©iege.

'Bohaib inbeffen ftatt be§ blenbenben S3alle§ ba§ milbere

Slbcnbrot leud^tete unb bie 6d^atten unter bie S3lumen=

!ö|)fe fd^lüijften, fo ba^ fämtlid^e S3Iüten, :^od^ unb niebrig,

auf berfelben f^Iäd^e ju liegen fd^ienen, fatt unb glül^nb

hjie bie %axhtn auf einem türüfd^en %eppiä), unb an§

ben bunfelfmaragbenen §almen beg SlafenS ber fd^ioarg*

oiolette ^eliotro^ feine fiißen SSanillebüfte auäfanbte, ba

fd^loieg ber ©treit, unb bie aJJäbd^en, felber in il^ren

frol^en Kleibern ben legten garteften ^immtllfd^ein auf'^

fangenb, Ijufd^ten wie bie lid^te ^eri burd^ ben finftern

©arten.



70

SBic fte bod^ hti bem hjunbcrbarcn SIbcnb bte Stugen

auf ba§ einföltige «Spiel l^eften fönnten, ftatt fie aufju=

f^}erren, um bie f^^rbenfünfte ber ^atur ju genießen, fd^alt

bic f^rau ^förrerin.

%k "^öd^ter öerftanben eS beffer. ®enn bie ©d^ön*

I)eit folgt berfelbcn ^ofetifette hjie ba^ ®IildE: fie ntac^t

gttjar gerne S3efud^e, aber enH)fängt niemanbcn.

^n bunflen, fd^iuülen 5lbenben bereiteten 9iad^tfalter

unb f^lebermäufe bem ^rodEet ein @nbe mit (Sd^reden.

Umgefel^rt l^ielt ber SRonbenfd^ein bie <Bp\tltnben feft hi^

§u ben gef:penftifd^en ©tunben beä ^ac^ttuöd^terä, ob man
auc^ hti ©d^ritt unb Xritt über einen eifernen Säogen

ftraud^elte; ha§ iiinberte gloar, aber fiörte nid^t — bis

ber 2;aufenb!ünftler mit feiner ^rau fd^üd^tern auf bie

©gene trat, um fid^ ju erfunbigen, ob ©uftao etma ein

UnglüdE gugefto^en fei. 2)ann mad^te ba^ ^rocfet einem

©tänbd^en ^a^.

@ineö Slbenb^ auf bem ^eimloege fragte fid^ ©uftaö,

ob auc^ fold^ ein ^^riebe lange wdl^ren !önne.

Unb ein ©ebanfe gab it)m jur 5lntttJort: SBenn nid^t

lange, bod^ iebenfallö ewig.



3n ber Äanjlei.

/T;ineg SOfJorgenä l^atte ^ba t|r ftattUd^eö SSefud^g*

Vi/fletb an, einen 9loc! öon natürlicher ©eibe mit

einer jimtbrounen S3Iufe, alle^ fd^ön öergiert mit bron8e=»

farbenen ©eibenbänbem unb mit einem ebenfold^en ©ürtel,

tief um ben Seib gefd^Iungen. ©ogar bie ©trumpfe l^atten

biefelbe f^arbe, unb bie auSgefc^nittenen, burd^brod^enen

©d^ul^e glänzten in e^^erncm ©d^immer. Sllleg ftimmt?

berart §u einem einl^eitlid^en, metollifd^en (Sinbrutf ju*

fammen, ba§ 50iina ben Slnjug !ur§iDeg „ba§> golbene

tieib" taufte.

®er Slnlafe biefer ^ufmerffam!eit mar ba§ enblid^e

(grfd^einen $!|itip:pg, lueld^er auf feiner Umreife burd^

2^iroI unb Qiraubünben hd greunben in 3iti^^c^ ^^angen

geblieben mar.

^]^ili|)|) galt im ^farri^aufe für S^ag freier, ba er

öorigen ^erbft, aU er feine ©d^mefter SJJina au§ ber

^enfion abl^olte, üor @nt§üdEen über bie Slnmut i!^rer

t^reunbin fed^S Xage in 9Jeuenburg öerblieben hjar unb

gar nid^t mel^r l^atte gurütffeieren mollen. ©^ mar aud£|

feine^megg unabfid^ttid^ gefd^el)en, ba^ bie (Sinlabung an

^ba für ben §od^fommer lautete, h)o ^^ilipp bemnöc^ft

eintreffen mufete. %a^ ©tubentenblut unb bit jugenblid^e

fReifeluft üerfd^ulbeten inbeffen, ba^ ^]^ilip:p feine 2lntunft

um me^^rere 3Bocf|en üerjögerte. ^ba follte ja big jum
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<Btpttmhtt bleiben, bie Stuöfül^tung feine« SSerlöbniffeä

fd^ien il^m baf)er unter bem 3tuffd^ub nx(i)t ju leiben. 3Bie

fo aud^? ®ie beiberfeitigen ©ttern, ba^ ^atte er langft

gemer!t, begünftigten ba§> SSei1)ättni§
; folglich — ettoag

bergleid^en fpielte in feiner S^erjögerung mit — mar eö

feine Slufgabe, menn nid^t ba§ §inberni3, fo bod^ bie

SSerfäumni^ 5U liefern.

58ci attebem biente ii)m §ur felbftöerftänblidjen 93oraug*

fe|ung bie tanbläufige, burfc£)ifofe SJleinung, ein Jjübfd^er

tolentöotler ^unge üu§ guter %amiiie: unb öon öiel*

öerfpred^enber 3uf"ttft ermeife felbft bcm auögejeid^netften

SJJdbd^en burd^ einen ^eirat^antrog eine befonbere, fel^n*

lid^ft begehrte @t)re. Sluf njen man aber njartet, ber

!ommt niemals ju fpät. ^al^r erlaubte er fid^ nod^ eine

Ie|te fröl^Iid)e ^unQQe\tiUn^af)xt jur feierlid^cn 95eftattung

feiner ^reil^eit, auf ftubentifd^.

Sie SKöglid^feit, ba% ber burd^gefallene (Suftaü in=

8tt)ifd^en feinen ^Ia| einnehmen Eönnte, ttwxr feinen &t='

banfen alle ^tit fern geblieben, fo ba^ er, aB er nad^

langem ©äumen enblid^ in iai) ertoad^ter £iebe§fe{)nfud£)t

mit fliegenber ©ile unb !Io:pfenbem ^erjen I^eimreifte, eine

graufame ©nttäufd^ung erlitt.

3h)ar au§> Slrtigfeit für ben ©o!^n be3 ^aufcS unb

ben S3ruber if)rer ^erjen^freunbin bezeugte i^m ^ba alte

9lu§seid^nungen, loeld^e ein moI)Ier§ogene§ SUiöbd^cn einem

SiJlanne, ben fie i^oc^fc^ö^t, gen)äl)ren !ann. ^od^ ein

einziger S3efuc^ ®uftaü§ genügte, um ^{)ili^|) §u belehren,

wa§> injtoifc^en oorgegangen.

2lud^ mar er gefd^eit genug, um fid^ feinen falfd^en

Hoffnungen über einen Umfc^Iag gu feinen fünften ^in*

gugeben. (So ftanb nun einmal fo; eS ^anbelte fid^ folg*
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lid^ nur baxum, \iä) feinetfcitS richtig ba^n ju jleUcn. DB
eg if)m tutf) tat ober nic^t, barauf tarn e§ nid^t an, unb

bafe er ntd^t gleidE) im öorigen ^erbft um ^ba gemorben,

UJar feine eigene ©d^ulb.

„Unb ^ummlieit!" fügte ein grimmiger @eban!e

f)in§u. ^unbertmal ^tte er e§ tun loonen, bann !am

jebeämaX ber einföltige SSerftanb bajmifd^cn, il^m in§ D\)x

flüfternb, er fei nod^ öiel §u jung, um fid^ ^u binben.

„©id^ Binben, fit^ fetten/' mie fiatten biefe SSorte il^n

erfd^redt! i^e^t aber brannte i!^m ^jB^Iid^ bk @rfennt==

ni§ in bit ©eele, ba^ eS ein gar beneiben^toerte^ 2o^

i% in tin '^axabit^ eingef|)errt ju tuerben, felbft menn

ber ©d^Iüffel öon aufeen abgezogen wirb.

Unb öor lauter 3fleue unb Sel^nfud^t gelangte er auf

Ummegen mieber öor bit §i)ffnung, weld^er er abge=

fd^tooren i^atte.

SSeil er jebod^ tin guter, geraber, offener SJlenfc^ mar,

lie§ er fid^ ntd^t öon feinem ^erjen Überliften, fonbern

ging angriffgtoeife auf feine liebften SS&ünfd^e lo0 unb

fam^fte roadEer unb e^rlic^ mit t^nen.

©tatt frommer 2)eüifen ober ^Ijilofo^ji^ifc^er ®runb^

fä^e gebraud^te er babei, menn il)n ber '^tinb gu über*

monnen broi^te, ftubentifd^e ^emfprüd^e. „Abest, Absit,

Abeat!" rief er mit Jxäftiger ©timme, au^ bem 93ett

fpringenb, fo oft er oor ©d^merjen auffd^reien loollte, fo

ba^ fein SSater, ber nebenan fd^lief, @ott für ben @ifer lobte,

loeld^en fein ©ol)n für bit lateinifd^ Äoniugation befunbete.

5lm 9Jiorgen ^attt er feine Hoffnungen totgequetfd^t,

geigte feinen (Sltern ein :§eitere§ @efid^t, ber ßJeliebten

ein unbefangene^ ^enel^men unb feinem 9^ebenbul)ler

!amerabfc^aftlid£)e g-reunbfd^aft.
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©uftoö aber afinte ni(f|t einmal, ma§ für ein Seib er

bem armen ^l^ilt|3^) unb beffen (Sttern angetan.

©benfottjenig mie ^!^itipp liefe fid^ ba§ SÜlineli etlüal

anmerfen. ®enn feit bem ©d^tudijen, ba§ it)r oben auf

bem f^clfen rt)iberfal)ren mar, I)ielt fie fid^ auf ber §ut

gegen fid^ fetbft unb entfernte fid^ beizeiten, fo oft fie

etma§ Unlieimlid^eS in if)rem bergen fpürte.

^lug mar e§ freilid^ öon il)r nid^t gemefen, ha^ mufete

fie fetber gugeben, bafe fie il^rer unrt)iberftet)tid^en f^reunbin

bom SRorgen bi§ gum 3lbenb unauf^^örtid^ oon ®uftaü

ergäl^tt l^atte, ai§> gäbe eg feinen anbetn SKenfd^en aufeer

i^m auf ber SSett.

Slllein ma§ !onnte fie bafür? ©ie l^otte i^n nun

einmal gern unb mufete burd£)au§ oon xf^m f|jred^en.

®afe er feinerfeitS über ber bejaubernben ^ba ba^

unfd£)einbare ^farrermineli gar nid)t bead^tete, ba§ fonnte

fie ii)m tüai)xli<i) nid^t oerübeln; benn il^r mürbe eö an

feinem ^ta|e genau fo ergangen fein.

3Benn fie bann be§ SO'lorgenS bleid^ unb traurig auf*

ftanb unb i!^r ^ba l^erjIicE) entgegeneilte um i^r mit i^ren

feingefc^tüungenen Si^|)en unb il^rer famtnen, tiefen, melo=

bifdien ©timme ^fe unb ©rufe §u bieten, lüfete fie biefe

bemütig auf bie meifeen 2lrme unb ©c£)ultern, ftüfterte §u

irieberl^oltenaj^alen: „SStefcl)ön bu bift, ^bal SBiefc^ön!"

unb hiermit :^atte i^r ^mmer big gum 2lbenb ein i^nbt.

(SJuftaü aber luurbe nad) toie üor im ^farr^aufe, n)ü

er jtoei grofee, eble Hoffnungen mit tiefen teld^en ger*

ftörte unb gtoei junge §ergen betrübte, mie ber eigene

©of)n be!^ütet unb üermö^nt.
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Sttleitt mie fttll ftd^ Me Xxauex üer^^atten mod^te, t^t

fcf)Jx)arjet ^lügel f^atte bie l^armlofe Sebett^freube t)tx^

fcl^eu(f)t UTtb in i^rem S(f)atten tt)iid^^ ber @rnft. (Euflat)

fanb nunmel)r im ^farrl^ofe bleid^e Si^spen, rötfell^ttfte

SStide unb gegiDungene SSeiüegungen.

2)a§ iiiitberte i:^n freitid^ itid^t an feinen SSefud^en,

tüeit U)m biefe SSebürfni^ maren, nur ttJoUte fein flarer

©eetengeiDinn mef)x f)erau§fd^auen. ®a§ etnfac^fte frfiien

U)m, ha er ju Bemerfen glaubte, ba^ ^ba if)m. au^toid^,

fid^ i:^r aufjubrängen.

%ai)tx ftad^ er fie getüaltfam öon bem übrigen (Bä)toaxm

ab, wie ber ^ahi^t bie 2^aube, um fie unter öier Singen

mit benjenigen ©ebanfen p bel^elligen, bie il|n jenjeilen

l)eimfurf)ten unb für bie er einen ßuliörer brauchte. S)a§

fie i]^m mel)r unb mel^r bie Slntlüort öerfagte, ftörte il^n

!eineön)eg§; benn er beburfte totbtx t^rer ß^f^iiiiiwii'^Ö

nod^ i^rer 33efriebigung, fonbern blo§ i^rer ©egemoart

meil biefe fd^öner toax aU \tbt anbere. „S)er (SJuftati

ift unb bleibt ein ©goift/' urteilte einmal bie ^farrerin

mit lauter Stimme in ber Sfiebenftube, fo ba^ er eö !^ören

mufete.

®a üertrat t^m eineg finfteren 9legentage3, al§ er eben

h)ieber einmal naturgemäß bem ^farr^^ofe §ufteuern

lüollte, ber (Spengler ben SSeg.

SSoljin er h)olIe? Unb ba ber Sol^n öermunbert auf=

blidte, ließ i^n ber Sßater unfanft an. @r l)ätte ttjeber

Sinn noc^ SSernunft, noc^ Slnftanb, bemerfte er böfe,

täglirfier ©aft bei ad£|t jungen, !^eirat§fä!^igen Slöd^tern

§u fein, tüenn man feinerlei ernfte, reale 3lbfid^ten bamit

üerbinbe. ®a§ einzige, h>a§ babei J^erauifc^aue, »äre,

ba^ bie ^farrer§töd^tcr feinetmegen im ©erebe fämen.
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UebrtgenS tvtxbe er tralirfd^etnUcI^ mit fetner ^tit fünfttg

etlüa§ forgfomer l)au§l|atten muffen, ba er öon SUJorgen

an tägticf) öon ää)t bt§ gnjölf unb bon ^tvd Bt§ fed^§

beim Slbüofaten ©d^äggt Befdjäftigt fein lüerbe, ber fo

freunblid^ fei, t^n tro^ bem ©yamen öerfud^Slueife aU
©d^reiber anguftetlen; gunäd^ft ol)ne fefte SSegal^Iung, aber

mit einer Heineren ß^ratififation für größere Äo^ien. ©ei

ha§ aud^ einftiüeiten nid^t öiel, fo märe e§ bod^ immerl^in

mel^r al§> gar nid^t§.

%a§> rvar ein förmtid£)er SSefel^I, ge:pfropft auf einen

öäterlid^en Öietüaltftreid^. ®uftab fud^te mit feinem 93Iid

bie mitleibige SKutter. ^od^ biefe l^antierte auffatlenb

gefd^öftig in ber ^^ebenftube, fo ha^ er begriff, an Sßiber*

ftanb märe nid^t ju benfen.

@r jobbelte aud^ mir!ticf| tag§ barauf fleinlaut in

bie £an§Iei, gemappnet mit bum^jfer SSer§meifIung unb

belaben mit einem ©d^ocE ©rmal^nungen be§ SßaterS, ber

if|m ben :|eutigen ®ang q1§> ben erften ©d^ritt auf bem

SBege ber SSernunft fd^ilberte.

S5om 2Ibt)o!aten ©d^äggi mürbe er mit pringi^jalifd^er

(SJönnermiene in ©ntpfang genommen unb ol^ne meitere

Umftänbe öor ein ©teli^ult gepflanzt, auf melc^em eine

©tal^Ifeber bon erfd^redEenber S5Ianf{)eit unb ein Xintenfa^

bon nieberfd^tagenber '2)urtf)fid^tig!eit feinen 9JJut bollcnbö

bernid£)teten. ©r begriff, bal^ l^ier ein unrid^tigeg SBort fd^on

einen ^t^itx unb ein fIed§ tin SSerge^en bebeuten mürbe.

®ann fc^ob il)m ber Slbbofat mit einigen erüärenben

SSemerfungen, bie §um beffern SSerftänbni§ bon Sßälfd^

troffen, ba§> §u fobierenbe 5!Kanuffri:pt unter: Actum.



77

^nSad^eit &txhtx^(3xäuU<i)CX contra ©d^mu^*9tötl^U§ber='

ger^ßäitlt. 93adE)t)erunreimpng. B^ötlgertd^t 4. ^uni 1886,

12., 13. u. 21. öftober 1887. Dbergerid^t 1. STuguft 1888.

%üplxl Vide Fase. X c. 'ditplit. Copia.

9Jitt einem tiefen ©eufget fc^öpfte er Sltem unb Flinte,

unb e§ tt)onte il^n bebiinfen, aU ob ber 3Beg ber SSer*

nunft einen beflagen§h)erten Untttieg befd^riebe, inbent er

§u allererft in eine SSad^oerunretnigung münbe.

,,Unb h)ie gefällt c§ bir eigentlid^ in beinern neuen

33erufe?" forfd^te ber ©^jengler beiläufig toäl^renb be§

SO^ittageffen^. Unb aU fein (Sol^n mit einem au^=

loeid^enben „9fled^t gut" feufgenb antttjortete, nirfte er

befriebigt. (£r lebte, toit alle SOlenfd^en beren @ut=

miitigfeit blo^ au§ (Si^atafterfd^rtjäd^e ftammt, ber Ueber=

geugung, e§ genüge, ba% ttma^ ttiibrig fd^mede, um l^eil==

fom gu hjirfen.

S)ic ilRuttcr aber jerbrudfte ein Sränlein mit ben

^impexn.

Snbeffen tonnte ©ufiaö in ber Xat bem Unöermcib*

lid^en ein freunblid^eä ©efid^t abjugeioinnen. ^nfonber^

l)eit fal^ er fid^ üon ber @rfa:^rung angenehm überrafd^t,

bo§ er fein ganje§ intoenbigeä äJiobiliar mit in bie ^anjlei

tragen burfte, beffen ^luga^|jarate titele toingige 0li|en

unb manche geräumige Sütfen beö Sagetoerfeg benü|ten,

um auf ein paax Limiten ^Serienreifen in§ Qavb ber

^l^antafie au^sufüi^ren. ^ann unb mann gab e§ fogar

eine ^aufe tion mel^rtren (Stunben unb ben Donnerstag

^fJod^mittag :^atte er überl^u^t frei. Der SSater aber ge*

loö^rte \t)m nunmel^r eine 2:affe fd^marjen Kaffee nac^

bem ©ffen mit einem ^läSd^en Äogna!, teil0 §um So^n

feinet rülimlid^en %Ui^tS, teil§ um feine ertoad^enbe
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95ürgertugeTtb unb SO^annl^afttöfett ju ftärfett. ^enn tva^

ben fRad^en Betjt, ha§^ galt il^m für ntännlid^.

@o toiinberte ftd^ benn ber angel^enbe ^otar über ba§

^ip^jofrotifd^e ©efid^t be§ Pfarrers, menn i^n biefer etttjo

auf ber ©trafee ausholte, lüte il^m ba§ ^anjleien beliage.

,,®aTig gut/' öerftd)erte er bann treul^ergig; ,,üiel beffer

ot§ i(^ mir gebadet {)ätte." ®er Pfarrer fd^ielte ein ^aar=

mal unb ging l)ierauf feinet SBegeS meiter.

"Siie ©^englerin fragte ii)n nie über biefeö X^ema,

aber il|re Sip|)en ipurben b-kid^er.

3u biefer ^tit träumte ©uftaö '^ati^t für 9Zad^t mit

einer farben:präd)tigen ©tut, iüie nie juöor in feinem

Seben. Unfefjlbar trug e§ if)n in ferne Sönber l^inmeg,

meldte in munberbarem ÖJIanje ftral^Iten. 93alb §u ©d^iff,

balb auf ber ©ifenbal^n, balb in ber Suft fd^mebenb, !am

er ba^in. SDitand^mat maren t§> unbefannte namentofe

^errlid^feiten : buftenbe ^arabtefe, gigantifc^e Öiebirge

ober feiige ^fabe. 9Keiften§ jeboc^ benannte fein (Steift

bit ©egenb mit einem bestimmten geogra|)]^ifd^en SfJamen,

funtexbunt einen Drt in ber meiten SSett @uro^a§ be=

jeid^nenb, bod& au§naI)m§Io§ jenfettg ber ßanbeögrenje

gelegen. — ©inmal ful^r er auf ber fRl^one burd^ ein

puxpuvm§ f^ranfenlanb in ein üioletteö Spanien, fo öiolett,

fo unglaublid^ biolett, ba% U)m bie 3:rönen auf ha^ ^ffen

riefelten; — @in anbereg SJlal fd^ritt er auf einer Xerraffe

unter Sinbenbäumen t)od^ über i^talien. Unten um einen

lasurblauen <See loanbelte ein fingenbeS SSoI! mit guten

iJr€uni>e§augen, bag ben redeten ^rm nac^ il^m auS*

fttedte. „9Jimm mid^ mit, ©uftaö!" flüftcrte bie <BptnQ-
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lerin, fe^te fid^ auf einen Koffer unb ftog mit tteblid^ent

ßäd^etn üor tl^m f)ex, beftänbig luinfenb unb grüfeenb. —
SBiebcr ein anbereS Mül langte er im (Solf öon @tocf*

i^olm an, ireld^en ein l^immell^ol^S SJiärd^engeBirge bon

^a^ljelterraffen unb SBafferfäHen umragte, dine au§*

erlefene ©efetlfd^aft öon fd^önen Ferren unb 2)amen in

95atltrad^t fa§ ring§ um bie ^fte. „§icr ift nod^ ^Ia|/'

f|)ro(^en fic l^dflid^, unb boten il^m einen rotfamtenen Se!^n'=

ftul^I. '3>ann wanberte er im ©itmarfd^ burd^ ©darneben,

^utd^ ^änemar! trabte er im f^janifd^n S(^xitt, mie ein

3irIuSt>f€xb, jwifd^en einer SSoÜe öon ©d^metterlingen.

SBie öetfd^ieben bie 2^räume fein mod^ten, ^toei Um*
ftänbe blieben ftetä bie nämlid^en: So oft il^n ber 2:raum

in eine frembe ©egenb fül^rte, quollen i^m bie 2^ranen

ber ©rlöfung au§ ber ©eele; unb meldten SD'Jenfd^en er

bort oud^ begegnete, fie litten fämtlid^ innige gute

^ergenSaugen.

^ie farbige aftegenbo^enftimmung biefcr Sräume Rang

in ben ttirflid^en SOiorgcn hinein, fd^ttjanb gegen SKittag

unter bem ©influfe ber ®efd^afte, feierte jebod^ am ^Jad^*

mittag jurütf, loenn bk ^eitfd^e be§ SSieru]^r|)öjid^enS aa^

bem 9Jd&engä|d^en hiollte, ober toenn ben fd^malen SSerg*

faum über bem ßiegelbüd^e ein blauer Slbcnbluft überjog.

£)ft tabeltc er fid^ barum, ba% if)m niemals, tocber

am $:öge nod^ im $:raume, ^ba§ Söilb erfd^ien. (£r

töufete eben nid^tS öon bem toten SBinfet beS ^erjen§

unb öon ber HRarfd^orbnung be§ Unbeioufeten. ^amit
ein SSttb auftaud^e, muffen e0 bie ®eban!en erft n)eg*

toerfen. SSor bem (Erinnern fommt ba^ SSergeffen. ^a§
3(uge ber ©eele ift !ör:perblinb, e§ öermag bie @egen*

toart nid^t §u feigen.

6 epitteUt Safta«



Ü^cunteS Äapitct.

Ueberrafd^uttQ unb aBcnbung.

Um biefe ßeit nötigte btn Dr. ©piriltuS hit ©l^efd^ei*

bung§angetegen]^ett feine« (Sd^hjagerS Seuginger ju

einem Slufentl^alt in ^eimligen.

^ er fid^ feinet freunblid^en Empfange« üerfal^, ftctfte

er bit Icutfetigfte SSal^Hönbibatenmiene auf, ücrjog feinen

3Kunb 5um mo^ttätigften ^rd^en^ unb ©d^ulgutgläd^cln

unb tänjelte, alfo populär gefeit, unöerjüglid^ in bcn

Dd^fen, tt)o er bie etttkig runblid^n (Spi|en ber ©cl^örben

unb ber ©efellfd^aft ju treffen fidler mar, ben SRajor, ben

^räfib€ttten, ben fjörfter unb ben Dd^fentt)irt

^ort Hefe er bie SJornjürfe mit fiegeSgeftnffer ^anto*

nalfreunblid^feit über fid^ l^erunterl^gcln unb ben 3otn

fid^ mangels SSiberreben befänftigen. ^iad^l^r bemaS*

fierte er feine eigenen SJatterien, fnallte juerft bie großen

2;rümpfe üon ®uftaö§ ^^ull^eit, Untoiffcn^it unb Unöer*

fd^ämtl^eit Io§, beteuerte feine perfönlid^ au^erorbentlid^

©^mpatl^ie für ben Patienten, ju beren Betätigung er

fel^nlid^ft eine ©elegenl^it erioarte, unb gab enblid^ mit

einem ängftlid^en ^iebeöblid ju öerfte^^n, baß ein geteiffcr

^err, bcn er nid^t nennen bilrfe, ber aber in ber ^rüfungä*

fommiffion einen ftarlen Slnl^ang befi^e, alle feine 8öc*

mül^ungen, ben @uftaö ju retten, öcreitclt l^ättc.

^icfe ©röffnung lenfte ben Unmut auf anbere ©eleifc.

3)er SKojor aber gab bem ^errn ©pirittu« einen 2Bin!
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unb berl^anbelte eine 6tuttbe f:t)ätcr mit i^nt unter öicr

Slugen benfetben ÖJegenftanb oben in feiner ÖJartentoirt*

fd^oft.

®er ©^engler*®uftt baure il^n in bic ©eele :^inein,

filifterte ber ^ajor; benn e§ märe ein i^antmer unb ein

dtenb, ju beobad^ten, tt)ie ber arme ^«^9^ ^^ 9(bt)o==

!oten©(^äögi öetfd^immle unb öermobcre; überl^au^Jt »are

^eimligen ein öiet ju' üeiner 2Birfung§frei§ für einen

talentöoUen SSurfc^en; ber gel^öre in bit grofee 3ScIt,

bomit il^m ber ^origont ein bijsd^en erweitert mürbe.

SBer ba:^er ein üJJittel fänbe, ben i^ungen irgenbmo

brausen in (Europa unterjubringen, mürbe fid^ emig um
il^n öerbient mod^en. ®ie (Baä)t ^<ibt übrigen^ nod^ eine

anbere ©eite. 5'iämtid^ eä liege feine^megg im ^ntereffe

ber ©emeinbe unb beä Kantons, fold^ einen egoiftifd^n,

fiod^mütigen ©onberling, ber mit niemctnb umge]^ unb

fid^ beffer bünfe al§ alle avbttn, eigens für baä ©taat§*

leben ju jüd^tcn; abgefel^en baöon, ba^ e§ ben Ferren

öon ber ^rüfunggfommiffion fd^merttd^ angenel^m fein

merbe, biefeg lebenbige 3luSruf§äeid^en beflänbig mie einen

:perfonifi§ierten SSormurf öor ^ugen ju ^oübtn. ©old^e

^eftaffierte unb Unjufriebene, menn fie einmal empor*

!amen, öermanbelten fid^ nur gar ju gern in IReöoIutiönler

ober SSerfaffunggreöifiönler, be^l^IB muffe er eg aud^ öom
©tanb|)unft ber ^olitil für baä aiid^agfie betrad^ten, ben

®ufti hei einer paffenben (Selegenl^it inä SluSlanb ju

iptbiextn, öorauggefe^t natürlid^, ba§ eS fid^ mit beffen

eigenem SBol^I öerMnben laffe.

Dr. (S^)irinu§ begriff unb m^e. Wtan möge ii^n nur

gemä:^rcn laffen; er merbe fij^on etmaS finbcn, maS beibe

%txU befriebige. Unb aU tl^n am 3lbenb im ?|5farrl^aufe

e*
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her alte adebenad^ no^maU unbarml^ergig ing (Bthet

na^m, tJ^n einen ungetreuen ^ed|t fd^eltenb unb einen

S5cIioI§;pfaffen, ^jla^te er toS: %it ®emeinbe ^eimligen

mürbe bereinft ju il^rer S3efd^ämung er!ennen, hjie er

eitel aU ber befte ^reunb be§ ©pengler^ÖJuftaö gel^anbelt

l^abe; unb hjenn man'ö benn burd^auä miffen njolle^

fo fiabe er bereite gnjeimal on ben berühmten tom=

poniften ^rofeffor ©Ibinger in SSien megen ÖJuftaö^

üufeerorbenttid£)em 9)lufi!tatent gef(f)rieben ;
ja, fallö man

i:^m einige ^om^ofitionen aU SKufter^jrobe leifien fönne,

fo mad^e er fid^ anl^eifd^ig, fie mit einem britten ©m^jfel^^«

lungSbrief stante pede ju ej:J>ebieren.

9Jun fjtttte gtuar Dr. ©^iriltuä nid^ts bergteid^en lüirf*

lid^ getan; allein ba er augenblidElid^ in feiner S3ebröngnig

bie mal^rl^aftige 2lbfid^t baju öerf^jürte, glaubte er nid^t

ju lügen, inbem er bie SSal^rl^eit ein bi^d^en gurücf*

böticTtc.

^r Pfarrer framte bü§ ©loria l^eröor unb ber öon

alten ©eiten in bie @nge getriebene (Sfaminator f:pebierte

in ber Xat ba^ ^olument nod^ biefen Slbenb an bie be^

fagte Slbrcffc.

„3Benn'§ aud^ nid^ts l^ilft, fo l^abe id^ bod^ meine

«ßflid^t getan!" f^öttelte er ^jfiffig öor fid^ l^in unbforgte

bafür, ba§ feine milbtatige ^anblung rud^bar würbe, el^e

ber SKtfecrfolg il^ren SBert berminbcrc.

®rci SBod^en f:päter, e§ toat ein Donnerstag, nad^

bem aRittageffen, fd^lürfte ©uftab toie gchrö^nlid^ mit

feinem SSater ben fc^hjarjen Äaffe brausen l^intcr bem

^aufe im ©drtd^en am S3ac^, ^tuifc^en ©onncnblumcn.
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2lflertt, fd^ariad^farbigctt ^Ifaminen unb fcucrtotm $ta^

^ujinctti.

%et ©ontmer l^attc fd^on einen ©tid^ in ben §erbft

befommen, lein S^ietd^en fummte mei)t anf ben SSlütcn,

unb bie Suft, oBfd^on toaxm unb golben it)ic juöor, ftanb

unben)egli(^ ftill, al§ ob fie ein ©reigni^ ermattete, ^fhix

bit SSefpen frod^en an ben l^ei^en ^alUn \)txum unb an

ber fpröben, gtau marmorierten fftinbe beö einzigen ^p^tU

böumc^en§ Ila^j^Jte ein 3(taIante*<Sd^metterIing, im ^eife

f>erumtri^|>elnb, feine iminbcrbaren fjlügel auf unb ju,

einen 5läur=» unb fjeuerfd^ietn über ba^ (Sörtd^en üerbrei=«

tenb, meld^e^, jebes fommerlid^en ®ufte§ unb Sampfeg

bar, in gebrannten, fatten färben glü!|te.

„®er §err Dr. ©^jiriHuä ift ba/' melbete bie ©peng*

lerin erfd^redEt, mit gebäm|)fter Stimme unb eilte jurüd,

.
loäi^renb t^r SRann jögemb folgte, unfd^Iüffig, tt>ie unb

100 er ben Oornel^men @aft am Joürbigften em^jfange.

©uftaö aber burd^ma^ unruf)ig ba§ ©arteten, jwifd^en

©roll unb üer^agter S3angig!eit fd^toanlenb.

@g bauerte langt. ®ann ftürjte bie ©^jenglerin gIüdE=

ftral^Ienb :^erbei, bie §änbe in ber Suft unb bk 33Iic£e in

Xrönen fd^mimmenb, marf fid^ bem ®uftaO um ben §al§

unb eröffnete il^m in atemlofer, gebrod^ener Olebe, ein

frember großer 3JJufi!ug unb ^om^>onift unb ^rofeffor unb

lx)ei§ tt)a§ nod^ olleS in 28ien 'i^abe ein unglaublid^eg SBefen

au§ feinem ©toria gemacht. @§ fei ein S3rief ba unb

er muffe fo batb toie möglid^ nad^ SBien, um bei bem

§errn ©tunben p nel^men; er tootle für alteS forgen.

@g ftel^e nod^ biel barin; übrigeng toerbe er eg fc^on

fetber lefen.
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©uflat) l^atte cg eilig, fcittcit Xtinmipa) linte unb

re(^t§ ju öerKlnben. SHIein bie SPfJuttcr l^iett feine Un*

gebulb in @d^ran!en. 3" anererjl muffe e§ ber §ert

Pfarrer fRebenad^ erfal)ren unb öor i^m niemanb; er

ptte e§ ttjal^rl^aftig berbient.

5lIfo mad^te fic^ ©uftaö benfel&en tliiad^mittag gegen

biet Ul^r naä) bem ^farr^öufe auf, nid^t ganj ol^ne S3e*

fangenl^eit, benn er ^otte fid^ lange 3eit nid^t mel^r bort

MidEen laffen, tuar oud^ nid^t im reinen barüber, mie er

fid^ benel^men folle, ha if)n ^ba ein paarmal im SSor»»

beigel^en abmeifenb falt angefd^aut liatte.

„Unb tt?ie fielet e§ benn eigentlid^ je^t mit bir unb

ber 3bci?" fragte ber Pfarrer barfd^, fid^ pU^liä) um*

Eel^renb, nad^bem er feine Ö^lüd^münfd^e auSgef^irod^en

unb eine ßeitlang in feiner SSibliot^^e! ge!ramt ^attt.

©uftaö fd^aute öermunbert auf.

„Ueberl^aupt, ©uftaö/' ^jolterte ber "Pfarrer, „in toa^

für einer SSelt lebft bu eigentlid^? SBol^nft bu auf htvx

©iriu§ ober in ber SlJlild^ftra^e, ober loo l^aft bn fd£)lie§=

lid^ beine 5lugen?" Unb mit alt bem f^reimut, ben il)m

ba^ SSeiDufetfein einflößte, über ba§ ^erj feiner eigenen

2:;od^ter meg einer ^^i^emben ba§ Süßort ju reben, mufd^ er

il^m nun geljörig ben ^o:pf, ilim ba§ Unlieil öorlialtenb,

meld^e§ er in btm arglofen jungen ^er§en mit feinem

®got§mu§ angeftiftet, ber niemals an anbere benfe, fon=

bern nur immer feinen momentanen ßJenu^ im 9luge

:^abe. @r fotle bod^ einmal bk bleid^en SSaden ber ^ba

anfeilen unb bü fd^toarjen Sftinge um bie klugen, bamit er

lerne, h)a§ e§ auf fid^ l^abe, einem unfc^ulbigen Tläbä)tn

leid^tfinnig 2itbt in§ §er§ l)inü6er§uf)jielen, um nad^^er

gleid^gültig auf unb baüon §u reifen, ol)ne fid^ im
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mtnbcjlten baxum ju füimncm, wie c§ anbctti ütoa ju*

mute fei.

©uftaö l^ord^te mit beiben Diäten unb Icrufd^tc mit

2lug unb ©eete. @r l^atte ^ba hi^tx mit feinen ®e*

banfen Mofe im ^rofil gefd^aut, neben i^m »anbelnb unb

ben Blid auf baä gemeinfame Qiefpräd^, bie SOtufif,

rid^tenb. ^afe jtt)if(^en il^t unb i:^m fid^ n^dl^renb

beffen ettuaS SliefeS unb SIeibenbeg ereignete, mar il^m

nie 5um SSehJufetfein gelangt. S^^t aber, ba ii)m ber

Pfarrer bog S3ilb be§ l^olben ©efd^ö^feS entgegenbreJ^te,

fo bafe e§ il^m mit ben inl^altreid^en SSunberaugen öoH

anfal^, gel^eiligt öon ©d^merj, ben er öerurfad^t, unb öer^

manbt burd^ 2i^t, bie il^m gatt, marb il^m jumute, aU
tarnt ein ftjei^er ©d^man gegen il^n l^rangefd^rtjommen,

ein Ätöntein auf bem Äo^)f unb einen ^a^en bugfiercnb,

in weld^em ein ^axabk^ bliil^te.

Unb ftürmifd^ tüie er n?ar, njenn er einmal au§

feinem S^raumtuanbel ermad^te, l^eifd^te er fofort ba^

3Rdbd^en §u einem einfamen ©l^ajiergang nad| bem

f^enflerli.

®iefe§ S3egef)ren entjünbete ^einlid^e SSerlegenl^eit,

SBiberf^jrud^ unb ©treit. SSa^^renb ber Pfarrer betftimmte,

lel^nte feine %xau runbttjeg ab. S)a§ feien überf^jannte,

unreife Äinbföpfereien, bei benen nid^tg ©rbaulic^es ge*

rate; fallg er ^ba ettüaS @rnfte§ ju fagen Iiabe, fo !önne

er e§ i^r im Saale mitteilen ober meinetioegen im ©arten,

©d^tiefelid^ marf fie ärgerlid^ ben 5lrm in ber Sflid^tung

nad^ ber ^uijit. „©o foH er meinetwegen mit il^r ben

aiain l^inauf in§ ^öljd^en, Wenn el burd^au^ eine grüne

Kliffe fein mufe ! (S§ wirb i!§n bort oben niemanb ftören
!"
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tiefer SSetgtetd^ touxbt angenomtnen, wonach ®ufiaö

mit ^ba uttb bem Wtindi, bag ftd^ anftanbSl^atbcr ange*

fd^Ioffen, ben ^oj^tmeg f)inatt!Ietterte.

©te fül^tten fid^ alle brei beÜomntcn unb fd^rittcn

eiuäeln, bie aJJäbd^en j^interbrein, ©ujiat) öoran, ein

tvanbdnhe^ 5)reietf. ^ie S3Iättet tafd^elten unter il^ten

f^üfeen, bie ]öin unb »ieber auf eine ^fbi^ ober eine

^aftanie traten; auf bem 9lcfer fd^melten SJiottl^aufen

;

üoti ben 9Biefen fangen hie Q^loden njeibenber ^^t.

9(uf l^atber ^ö^t, l^rt über ber Tt^U, f)odtt ein

SSüMein auf einem gefättten S3aumftamm, 9Wlffe beifeenb.

^ba haute if)m. freunblidfi ba§ ^aufel^aar, teils ujeit fie

bie Äinber ühex))aupt mod^te, meiftenteilg um unbefangen

ju fd^einen. „3Sie Iieifeeft bu?'' fragte fie.

©0 h)ie aber ber kngentbel^Tte traute 2^on il^ret ©timme

an ®uftat)§ D^r fd^Iug, mit feinem tiefen ©eelenÜang bie

öielfa(f)e ©d^önl^eit tl)reg Slntli^eS multi|)li§ierenb, ej^Io*

bierten mit einem 3Jiale all bie taufenb sonnigen ©rinne*

rungen, bie fic^ im Saufe be§ ©ommerS um ^ba^ ©eftalt

gefammelt l^atten. ©inen SlugenblidE erfd^aute er burd^

ein !riftatleneg ©lal öon Xränen i^xe %iQux in öerflärteu

Umriffen, bann gerfd^mamm i^m ba§ SSilb; alles brel^te

fid^ um i!^n l^er unb mit einem unartihilierten ©d^rei

lag er öor i:^r auf ben ^nien.

®ag ^üblein goIo|)^ierte öor ©d^reden wie ein ©ummi*

bat! ben SHain l^inab; ba^ 9JlineU oerfd^wanb, fie rtufete

felbft nid£)t toie unb rcarum, l^inter ben näd^ften fgag

unb h)arf fic^ bort fi^tingg auf ben Sßiefengrunb, mit
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ber f5«M^i|€ i>ic @rbe ^od^ettb unb mit bem ©ottncnfd^itm

fieBerl^aft ba^ ®ra3 aujftu|)feTtjb, atö ob fie SD^aiiliDürfc

fangen lüollte.

;3TiJtt)ifd^en [tiefe ©uftaü in ungeftümcr Seibenfd^aft ein

ganges SBörterBud^ Don efjiatifd^en 5?amen unb ^eifecn

SD'J^tl^oIogien mit crfticEtem ^tem ^xtiox, ^ptaxiQ bcnn bli|*

fd^nell in bie ^öl^e, nannte ^ba feine Oeliebte l^in, feine

93raut ^tx, unb f(^idÖ:e fid^, ol^ne fid^ um il^re (Sinjuitligung

gu Bemül^en, of)ne meitereä an, ben SSertobungäfufe ein*

gul^eimfen.

^ba, mei)x tot aU lebcnibig, üerfe^Ite feinen 3Jiunb

mit il^ren Sippen; leintet bcm §ag ^örte fie ba^ SlRineti

erbärmltd^ mudfen unb greinen, un^ öon jäl^m (£nt*

fe|en über bie ungebärfcige SBcrbung erfaßt, ergriff fie bie

^tud^t, erft nur oerftol^ten ben ©d^ritt befd^Ieunigen^,

bann in großer ^aft mit bem SDlineli ben fftain ]^inunter*

ftürmenb.

%tn med^oniftfi nad^ftrebenben (Sujiaö aber nal^m ie|t

be§ SlKüner^ ^unb auf§ ^om, welcher all€§ htobaä)ttt

unb nid^tg begriffen unb beSl^alb eine unbänbige SBut

gegen ben 5lnftifter biefer 93egriff§üerU)irrung angefömmelt

l^atte.

£)b nun ba§> bie berü:^mte SiebeSfäene ber 9t?oman*

fc^reiber oorftellen folk unb ob er fid^ je^t eigentlid^ aU
^Bräutigam §u betrad^ten l^abe ober nid^t, fragte er fid^

ratlos, iüä:^renb er biä in bie *3)ämmerung burd^ ©eftlb

unb ©elänbe irrte, in ber Hoffnung, öielleid^t bod^ ju

guter Se^t ein Xröpfc^en SSernunft auS bem SSorfall

l^erauSjuquetfd^en.

3u §aufe empfing i^n bie ©pengterin mit einem
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SBctl^nad^tögcfid^tc. „©o, fo?" f<i^ntunjcltc fie, „hti bit

gibt c§ fd^eint'g ^^euigfeiten. ^mm nur in ben Sabcn,

ber ^crr ^fatrct tft ba."

„«ßo^ Donnerstag! SSei btr gcl^t'3 fd^einfS mit ber

@jtra:poft!" grüßte bet SSater belobigenb mit einem 9ln*

fing öon 9flef:pe!t. „UebrigenS, bu pttefi !eine gefd^eitere

^df)l treffen !önnen; id^ grotuliere, id^ gratuliere, id^

gratuliere."

Der Ißfarrer fiötte bcn linfen 3lugenftern ^o^ oben

trgenbnjo unter bem Sib üerftedft, üon mo berfelbe ah

unb ju on einer unOorl^ergefel^enen ©teile l^erunter»'

blinzelte. ,,SS ift gluar ein menig rafd^ gegangen! oer=

flijt rafd^ gegangen!" meinte er. Der ®ufti fei l^alt ein

unbered^enbarer äJienfd) unb loerbe- e§ hjal^rfd^einlid^

bleiben; immer alleS «nbcrs aU alle anbern. UebrigenS

braud^e ja im ®runbe genommen nid^t alle§ in ber

SBelt über einen Seiften §u :paffen. ®r l^alte menig üon

bem überf^annten romontifd^en B^ug, fo ba% e§ i^m beim

beften SBillen nid^t l^atb fo tt)id^tig Oor!ommen fönne, auf

toeld^e 2lrt gtoei SD'JenfdEien jufammengerieten, tuenn'g nur

bie rid^tigen irären. ©päter, toenn man einmal üer=

Iieiratet fei, fd^aue man auf alleS, toaS oor ber ^od^ä^it

liege, juriidE h)ie auf ^nbcrcien. „SBa§ ift, ©uftaü?

Du begleiteft mid^ bod^ I)eim §um SfJadfiteffen ? Deine

93raut Oerja^^elt feit einer ©tuigleit am ^artentor, ob

benn nod^ immer nichts üon beinern gelobten Slngefid^t

gu fel)en fei. Unb loetl id^ gerabe baran benfe: e§ mürbe

bir mol^l fd^merlic^ etmaS fd^aben, menn bu bid^ am
näd}ften ©onntag enblid^ mieber einmal in ber ^rd^e

bliden liefeeft. Du fönnteft ötelteid^t biefeS ober jeneg

ebenfogut auf bidt) begielien."



w,%\\ti bod^ SSräutifiantl" 't>^6iiit ©ujiaJ? Bei \v&^,

tüäl^tenb er mit bcm alten 0lebcnad^ gegen ben ^farr*

l^of ^inüberfd^Tttt. ©r iunfete nid^t tcd^t, Wa§ für ein

©efid^t inJDenbtg baju mad^en; benn e§ fant il^nt öor,

bie Käufer ftierten t^n nter!tt)ürbig nüd^tern an für einen

S3räutigom ; unb ber ^ofantentftu{)I ber 95a§ 95arbara ber=

ftjorf in einem fort feud^enb \yit 9(rme: „heiratet man

onf biefe SPflanier? igft hoA bie Strt unb Gattung,

h)te man fid^ l^eutjutage öerlobt? ^a :^<i&€n mir'g anberä

gelialten, ber 9lnbre§Ii feiig unb id^. %t\Oi\ l^eia! @§

ift mir, oB tt)ör^ e3 l^ute! 3)rau§en auf ber SRatte am
S^a^ ift e§ gemefen; ein SSergi^meinnid^td^en l^ot er mir

gefd^enft unb mic^ babei fo angefe^en unb nid^t§ bagu

gefogt; unb id^ IjaBe il^n aud^ angefel^n unb nid^tä 'üdiu

gefogt. Unb je^t liegt ber Slnbreäli j^inter ber ^ird^e,

jemine! jemine! unb ber ®ufti, ber fleine ^inggi§,

ben!t aud^ fd^on anl heiraten! D jere, jere! §eia, l^ia,

l^eienau!" ©o h<x^ er gan§ irre mürbe unb meinte, titoa.^

^eillofeS angerid^tet §u l^aben, "ha^ nunme{|r bie arme

'^hOi in bie Un!e klammer unb il^n in bie redete ne^^men

merbe, big an fein fetigeS (Snbe, beftänbig rufenb: „©e^

fd^iel^t bir red^t! marum I)aft bu bir'§ nid^t öorl^er über=

legt! §at bid^ boc^ niemanb ge§mungen, in §mei ©e^*

!unben über bein gan§e§ Beben §u entfd^eiben."

2lber d§ er brüben \Ät ftra^Ienben 9[JJienen gemafirte,

unb bie fc^öne ^\i<x. treu!^er§ig unb §utrautid^ ftd^ t^m

anfd^miegte, jeber 35Iicf ein "^dvü, \t\it S3ett)egung ein

SSerf:pred^en unb bie gange füfee ^erfönlid^!eit im fieben^

fad^en ®trof)I ber Siebe gebrod^en, l^ingebenb, fofenb, be==

iDunbernb, untertänig, unb atle§ mal^r unb offen unb

gerobe f)eroug, oI)ne Sd^eu üor ben Seuten, ^iCi begriff
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et, baB c§ etnm« ©cffcrcS auf fid^ l^attc, eine foflBatc

ajienfd^enfeete mit t^xlxä)tm, unjhjeibeuttgem SBort fid^

ju öet^jflid^ten, als üorftd^tig um eiu l^alBeS ®u^enb

SOfiaibletn ©olo gu IteBcu.

Uub be§ tRad^tg im SSette, luie il^m uuaufl^örlid^ bie

i^ubelf^mpl^omeu au^ bem ^erjeu iöud^jteu, f^jütte er

aU ©enjipcit, mag er öorlier niemaub geglaubt l^ätte:

nömlid^ erftenS, ha^ eg !etn iuuigereS ®IM gibt aU
jenes, hjeld^es au§ einem fremben ^erjen in bü^ eigene

jurudEjlral^tt
;

jmeitenS, bafe ein ^^alent bann am üppiQ"

ften f:prie§t, luenn ein guter ©ntfd^Iufe bie ©eele rein««

gefegt i)at

%tn folgenben SOtorgen frü]^ fa§ er auf einem ©in*

fpänner; l^inter fid^ ein Gebirge öon koffern, öorne auf

bem SSodE ba§> ^affireli als Äutfd^er.

©in Heiner ^eiligenfd^ein öon lieben SKenfd^en um*

ringte i:^n, unter tueld^en ber Staufeubtünftler fopftoS

]^erumtrip:pelte, fürd£)tenb, ba^ er öielleic^t bod£) noc^ eine

©rmal^nung üergeffen l^abe. 2)ie ©^jenglerin ftanb im

^intergrunb unb fd^aute alle ©efunben ein ;paarmal über

ba^ ^aStud^ nad£) ii^rem @o^n. ®er Pfarrer fel^lte. @r

lag nod§ §u 33ett unb liefe fid^ entfd^ulbigen. UebrigenS

l)atte er ja geftern in ber ^irc^e bem @uftaö gefagt, toa^

er ii)m ju fagen ^attt. Oben in ber 5Dfanfarbe be§> ^farr*

l^aufeS fd^tnenften ^ba unb 9Kina i^re meinen Xafd^en*

tüd^er, balb mit ber linfen, balb mit ber redeten Jpanb

unb äumeilen eineä ben 5lrm beS anbern unterftü|enb.
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2)a^ ^afftreli kd^te öor SSergnügcn aus üollcn SSatfen.

„Seib xf)x enblid^ fertig ?''
fd^olt fie unb ergriff bic ©cifeel.

%o(f) ber ©ternennjirt ^eift^te gebietcrifd^ 3tuff<^uB.

„Unb je^t nod^ eine§, ©uftat)/' rief er brol^enb, ,,ttjirb

mir !ein ®enie unb gib mir feinen ©d^ubiaf! fonbern

fomm f)eim aU ein reblid^er, Braöer SSurfd^, wie bu Bi3*

f)er gemefen bift."

^§ ^affireli tiefe bie fc^nellen STeuglein im greife

]^erumbH|en unb ein SKomentd^en auf ber ©^jenglerin

meiten. „;^u—u|)/' mad^te fie mit leifem fd^meid^etnbcm

S^on, unb stüifd^en einer SBoIfe öon ©rüfeen unb ©d^Iud^^

gern rollte ba§ fjw^'^tt'^^ öon bannen, in bie fjrcmbe.

ÖJuftaö hwir jumute, aU ob er in einem Suftballon

in unbe!annte ^öl^en ftiegc. ^Ibet ber SuftbaWon h?ar

mit ficben ÖJotbbrä^^ten an bie §cimat befeftigt.


